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(£r|!e^ Kapitel

^^aö gried)ifd)e X{)eatcc ging auö bem ©otte^btenfte ^ert>or unb ^at biefcn Urfprung

<-^^ nid)t verleugnet, folange eö bef^anb. ©ein 3ufammen{)an9 mit bem ^ultuö mar

fo eng unb fo innig, ba^ ^lüfe unb SSerfall be^ S)ramaö mit ber SSere^rung ber ©otter

parallel gingen, (iß flanb auf ber ^o^e, alß ber ©lauben an bie ©öfter unerfd)üttert

mar. (iß öerfüel, alß ber abf^erbenbe ©laube ben ©otteöbienjl jum (£rI6fd)en brachte.

91d)t 3o()f^"n^^>^t^ Ji^9^» jmifd^en feinem Slnfang unb feinem ^nbe. 'Slid}t nur bei ben

©riect)en, and) bei ben SRaturbolfern nimmt bie urfprünglid)e 2lrt bcß ©otteöbienfleö

bramatifc^e gorm an. ^k ©d)ic!fale bcß ©otteö, fein 5Birfen merben pantomimifd) bar*

gef!eüt, gemiffermafien aiß |^dr!|le S5e5eugung ber 2:eilnat)me unb ber SSere^rung. ®d)on

bei .^erobot fitnbet ftc^ bk (£rjd{)Iung t)on bem reid)gefd)müc!ten ?ffiafferbecfen inner{)a(b

beß 2:empeI6ejir!ö ber 2lt^ene in ©ai^, in beffen fluten bd 3Rad)f bie 31uffüf)rungen ber

@d)irffale eineö ©otteö l^attfanben, „maöbie aigppter ?0?i)flerien nennen", fugt ber 3?eifenbe

t)tn5u. (iß t)anbelte fid) babd um eine ©id)tbarmad)ung beö ©laubenö. T)k &ott\)dt

felbj^ unb it)re 33egleiter foßte ben ©laubigen ftci)tbar t)orgefut)rt merben, um 2Inbad)t

unb 25eret)rung in nad)^altiger 52Seife §u jldrEen unb ju frdftigen. ?9?imifc{)e geflfeiern

maren bei ben .^ellenen ()auptfdd)Iid) mit bem ^ulte btß !Dionpfoö tjerbunben, beffen

^^ti)üß felbj! mit ben 2Raturerfc()einungen öerEnüpft mar. (Sr bemegte ft(^ jmifdjen ben

^ytremen beö Slbflerbenö ber Statur im .^erbfle unb \\)tcß 5Bicberermaci)enö im 5rü{)Iing

unb bract)te in bem periobifc^en 5tBed)fel t)on Trauer unb greube bk emigen ^eripetieen

alleö Seben^ über{)aupf jum Sluöbrud. S5ei ben ^eflen beö S)ioni)foö führte man um
baß auf bem Slltar brennenbe Opferfeuer Üieigentdnje auf, bie öon 3njlrumental*?9iuft!

unb Xanj begleitet maren unb inbem fie bie brei jlünjle ^oefte, ?0?ufi! unb lan^ mitein«

anber öerbanben, ju ber Snt|le{)ung einer ganj neuen 5lrt ber ^unfl fü{)rten. gür fold)e

Slunbtdnje l)aben ^inbar unb feine S^itg^noffen ©efdnge gebid)tet. 3)iefe ^reiölieber

mürben Pon einem (5l>or vorgetragen, beffen ?9?itglieber ftd) al^ 3iegenb6(fe öerfleibeten,

meil bkfcß Zkt bem Dionpfoö gel)etligt mar. ^\)x ©efang f)ie^ S)it^prambuö, b. i).

S$ocfögefang unb if)re 5;dtig!eit mar im ©runbe nidftß anbereö aiß bie 3luffüt)rung eine^

^ojlümtanjeö ju Sl)ren bcß ©otteö. 3">ifct)en ben ©efdngen erfldrten bie 5ül)rer ober

2}orfdnger btß S^oreö ben ^n\)alt ber öon i^nen vorgetragenen @tropl)en, unb menn

fd)on in biefem 2ßed)fel ber Siebe ein bramatifci)eÖ (Clement pm S5orfd)ein !am, fo
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tt)urbc biefcö nod) flärfcr betont, feit neben ben foiannierten ^dn.qern ein foflümierter

^pred)er anftritt, anß ber blofj ferreilten Siebe ber fönnlidie ü^ialocj, bic ^wiefpradjc

cnt|ie()t.

©oId)er ©eflalt glaubten bic Slltcn ftlbjt il)r Drama cntftanben.

5)iefer ^rpred)er mar ber !I>ic!)ter, Don bcm man fid) benfen mu^, ba^ er ben ^DJit-

glicbern bee (f()oreö ^efami unb ^'an^ einflnbiert f)atte. 1)k (finfii()runvi ober ^in^u-

fucjunc) biefer ^Perfonlid)feit wirb bem il)ei'piß jn,qefd)rieben, ber bamit, etroa um ba0

5al)r 5 34 ö. ^t)r., baö cic)cntlid)e (Sdiaufpiel bevirünbct ()dttc. Der (Sd)ritt ^um Drama

tt*ar iietan unb bamit 5U(](eicb ber ^lL\\q betreten, ber \n ben »erfdiiebenen "Wirten beefelbcn

fubren follte, ebenfojvol)! ^ur 3!ragöbie tvie ^ur 5loni6bie. *Sie |]eUen bie beiben Siid)--

tuniK» bar, in benen bie mimifd)en feiern fid) bewegt ()atten, bic religiofe unb bic pro»

fanc. Die rcligiofc fül)rte jur Jracjobic, bic profane jur Somobic, bic eine i|t bcm @ottc

gewibmet unb feinem grofjcji Sd)irffal, bie anbere bem 5un unb J;rciben feines außge-^

laficncn (^efolgcö, ba6 aber immer nod) ()albg6ttlid) bleibt. Die (fnta>icflung, ju ber

X()cfpiö ben 3in|Io^ gegeben b^ttc, erfolgte rafci). 33ercitö ein 9}ienfd)enaltcr fpäter fixierte

5lifd)»;Ioö um bie 3<'it ber 53uiratl)onfd)lad)t ben ^weiten ^prcdier ein unb lie$ baburd),

bo.^ nuinnebr eine Jpanblung moglid) ti>urbe, ba^ TOirflid)e Drama entrtel)en. Damit

dnbert fid) jugleid) ber ©d)auplaß. ^enn biö ba^in bie ?iunbung um ben tJlltar für

bie 2luffü()rungcn Pon Stcigentdnjen genügt l)attc, fo tritt nun, wenn jroci igpred)cr ftcf)

gegenüber ftc^en, baö ^ebürfniö ()erPor, biefelben au^ bem Sl)or ()erau6^ul)eben unb ^u

ifoliercn, um fie ben 3wfci)auem ftd)tbar ju mad)en. Die 9vücffid)t auf bie ^fuftif ergibt

bic 3Rotroenbigfeit, i()nen einen ^intergrunb ^u geben, fie t^or einer 2Banb auftreten

ju lalfcn, fo ba^ fid) ganj oon fclbft ber runbe Sei'iplat? ^um Jöalbrunb bee S;l)catcrö

jufammcnjie^t. Daö Drama l)at fict) ben ©dniuplaß gefd^affen, ber eine 5>orbebingung

feiner (E^Mftenj i|l. 311Ö beö 51ifd)i)loö bid)terifd)et 9?ad)folger ^opboflee bem jivcitcn

©chaufpielcr nod) einen britten ()injufügt, fd)lie^t bie (JnttxMrflung ab. Die Dreijat)! ber

©diaufpieler: "»protagonifJ, Deuteragonift, Jritagonifl tvirb nid)t iveiter vermebrt. Daö

gried)ifd)e Drama wirb ganj auf \i( jugefcbnitten unb an-nn aud) beö <3opl)ofleö 3cit'

gcnoffe ^uripibcß fid) tcd)nifd)e S'-^rtfcl)ritte in ber 33ü[)nenfun(^ junuße mad)t, am eigent-

(id)en 5i3efen beö gricd)ifd)en Dramai^ l)at aud) er nid)t^ gednbert, troßbem er bie alte

gorm mit neuem ©eif^c ju erfüllen trad)tet. ^eit ^2op()ofIe^ blieb bie gried)ifd)e ^ül)ne

unPerdnbert. ©ie war auö bem Äultuö ()crauö entftanben unb biit biefc S^cjicbungcn

jum ©otte^bicnfi nie gcloft. ^k bie gricd)ifd)e ?ieligion ©taateangelegenbeit iv*ar, fo

war unb blieb aud) bie $'ül)ne, bie fid) öon ber Sieligion berfd)rieb, ber offiziellen 5ür=

forge ber '^el)orben anocrtraut.

Daö gricd)ifd)e Drama wollte Weber ein Slbbilb bee ivbcnö unb feiner 5vonfiifte fein,

nod) fold)c dujäerlid) t>eranfd)aulid)en. (iß war baju beftinnnt, in bem G^ebanfenfreife,

ben e^ üerforperte, einen .r)ol)epunft bioni;ftfd)er gefte ju bilben unb l)atte biefer Stimmung

ju cntfpred)en. (iß baute fid) auf bcm ^bcal auf, ocrtrat ?iBürt>c unb gcicrlid)feit, (ß

»dl>ltc feine Stoffe auö bcm ?Oii;t^o^, feine S^arafterc unter ©Ottern unb J^eroen, eß



©tic^iff^e ©c^aufpidcc im SSu^nenfoflöm, bk ^aiUn in öcc ^anö. 3tdtef an^ bem ^Pttduö

31«^ SiKUfeilungen beß öeuffi^cn acc^dologtfc^cn 3rt(!tf«t^ Sitten, ^aittg, VII. 1882

njar fcincc 3Ratur nad) übcrmcnfct)lid). ©o ttjaren bk t^catraHfd)en 2luffuf)run9m ber

j^cUetien ntci)t ©d)au|lcnungcn be^ 35ergnü(jcnö unb bct fdglidjen 3ci'(^K«un9, fonbern

0otfcöbten|lltd)f gcterltd}!eitcn, ju €f)ren einer ©ott^eit, in njabrflem ©tnne „5$ü()nen*

ttjei^fef^fptele." S)a^ attifd)e S)rama wac eine geflbicf^fung für einen ganj bejümmten

gttjecf, baju 9efcl)affen, on einem ganj beflimmten Drt, in einer t)erf6mmlid) feflgejIeEten

SBeife aufgeführt ju werben. „So mar/' tt)ie ©ommerbrobt fo ^übfc^ fagf, „!eirt'@c^am

fpiel für baß SSolf, fonbern ein geflfpiel öom ganzen 9}olfe unb im SRamen be^ 2SoI!e^

5u S^ren ber &ott\)(it auf9efüf)rt" S)ie ^ultt)anblungen, mit benen bramatifd^e 5luf*

fü^rungen in Slf^m öerbunben ju fein pflegten, galten ber Sbrung be^ S)ionpfoö unb

njaren an bie S^f^f<^9^ t)eö ©otteö gebunben. €ö gab Idnblid)e S5ioni)ften, bie oon ben

Tantiemen im ?D?onat ^ofeibeon (Sejember-^anuar) gefeiert tt>urben, Senden, bk im

50?onat ©amelion Oanuar-^ebruar) in Sitten im S3ejir! Senden gefeiert mürben, fcf)He^'.

iid} unb enblid) bie |tdbtifd)en JDionpften im sjJfonat ^(ap^ebolion (5)?drj-^pril), bie

mit bem großen S''I^J"9 begannen, ber bk ^Hufgabe i^attt, baß ^eilige ^ilb bcß ©ionpfoö

Pon (gleutberai in ber norbnjej^lic^en SSorflabt in ben t)eiligen 35ejtrf, füblid) ber ^urg

ju »erbringen.

211^ 3«bet)6r be^ 5tultuö unterflanb baö S:beafer |^aatlid)er Leitung unb Slufftcbt. ©o
t)atten bie reid^en Bürger ^tbenö bk 5Serpflid)tung , bie S^ore au^juflatten unb bie

Sofien bafür ju tragen. S)er ©ntrttt in baß Xf)eater mar umfonfl. S)er ©faat forgte

aud) für baö 3u|?anbefommen ber Sluffübrung. 2lrif!oteleö moütc miffen, ba^ »or 2lifd)p*

lo^ ber tragifd^e S)id)ter felbjl alle Stoßen allein gefpielt unb erjl 2lifd)pIoö einen ©d^au-^

fpieler ju femer €rleid)terung alß @et)ilfen {)injugejogen \)aU. '^aß fei nun glaubmürbig

ober nid)t, fo mel fd)etnt ftd)er, ba^ erjl ©opf)o!leö bie ^Hnregung gab, ba^ ber ©taat

jemeilö brei ©d)aufpieler ju jeber 2luffül)rung f?etten foUe. (^ntmeber im 3<'()r^ 4S6 ober
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aud) jcbc anbcrc muftfc^c ober rporrlid^e 3?iftQtiqutig auf ben ^etifampf mit O^leid)

Orebenben gefreut ivurbc. J^ie tra,qifd)cn *3d)aufpic(er ratiqcii an bcn großen !Dioiu)f«en,

bie fomifd)cn an bcn l'enäcn um bie *!palme i()rer Slün\i. Um biefe 3cit ^lovami ber

©tanb ber ©d)aufpieler eine qrofc tcelbfldnbigfeif, baburd), ba^ feine 25ertreter eine

berufsmäßige ^luSbilbung er()ielren. IDie ?Diimcn fdMoffen fid) junftartig ^ufanmicn unb

gingen mit bem ^taat 55ertrdge über bie einzelnen '3Iuffü()rungen ein, nad)beni bie vrd)au'.

fpifler Porter auö ben i^ürgern geaniblt worben ivaren. 5)ie yuffül)rungen fanbcn bei

Xage j^att, in einem offenen, ungebecften üiaum. ^ur ?0?dnner betraten bie 3?ü^ne, nie

\)abm in @ried)en(anb grauen mitgewirkt. 51ud) baß ein (frbteil beß tbf^iterS axxß feinem

gotteSbien)llid)en Urfprung. 3)er ^()or blieb fiete tveit ^al)lreicf)er al6 bie <3d)aufpieler,

tt)cnn btc genaue ^injabl feiner ?Oiitglicber aud) nid)t überliefert wirb. ^^oUu): behauptet,

biö jur 5luffüt)rung ber (fumeniben beS 5lifd)j)loS f)abe berfelbe in ber 5!rag6bie auö

50 'iperfonen bej^anben, 6uibaö gibt an, er fei nid)t me()r als 12 5)iamt f!arf gewefen,

eine 3öbl» bie er|l Pon ^opboflee auf i s erl)6()t worben fei. 3'" ©atprbrama jdbltc

ber ^bor anfdnglid) 12, fpdter wie im ^pflopö bei (Suripibeö 15 ^^erfonen. !Die alte

5lom6bie lie^ im (£()or 24 3)iann auftreten. S)ic numerifd) ftarfe SSertretung beutet fd)on

barauf l)in/ ba^ bem (£l)or eine bebeutenbe DioUe ^uftel, war er ja urfprünglid) fmgenb

unb tanjenb allein aufgetreten, unb batte erjt an ^ebeutung Perloren, feit ^injelfpred)er

neben ibm auftraten unb baß .^auptintereiJe für ftd) in 5lnfprud) nabmen. 53on biefem

51ugenblicf an nimmt bie Ülolle beö Sbor^ PoUj^dnbig bauernb ab, ja er fd)eint fd)lif§^

(id) ganj abgenommen ^u fein, ba 3nfd)riften beS britten ^abrbmibertS, bie in S)elpbi

gefunben worben fmb, if)n überbaupt nid)t mebr erwähnen. 2110 wa^rfd)einlid)eö 5)atum

feiner enbgültigen 21bfd)affung barf man wot)l baß ^abr 3 1 8 ober 3 1 7 P. ^br- anncbmen.

5)iefe ganj allmdl)lid}e ^uflofung biß urfprünglld} wid)tig(ten 3?e|^anbteilö bing wobl

bamit jufammen, ba^ in ber 5Sereinigung Pon (5f)or unb ©d)aufpielern, wie (Srid) Jjetbe

auSfüört, jwei flammfrembe (Elemente jufammengefcbwei^t worben waren, bie nid)t nur

ibrer .^erfunft wad), bie aud) in ibrem 5ßefen einanber fremb waren. S)er (Ebor war

anfdnglid) \nd}tß alß eine '-iperfonififation t>on Sdmonen b^ilb tierifd)er, {)a\b g6ttlid)er

21rt, ber tod^aufpieler ein .^eroö Pon übermenfd)lid)em 3ufd)nitt. S)er ^t)ov fang unb

tanjte ben SMtbpramboö in fcrintbifd)er i^'ocf^tx^eife, ber ^5d)aufpieler fprad) in Jamben,

wie ©olon ju ben 21tbenern. ©ie waren in ^IBefen, ©prad)e unb ^oftüm \o t>erfd)ieben,

ba^ \\)u 3ufammenfügung unorganifd) genug blieb, um ftd) im 5aufe ber 3cit Jjanj Pen

felbfl wieber 5U lofen.

Sie .^ertunft bcß S)ramaö blieb j^etö beutlid) unb tenntlid). ©ie trat gaii^ beutlidi

fd)on in ber duneren (£rfd)einung ber ©cbaufpieler ()en>or. 5)ie b<i"bclnben '•^V-rfonen

waren bem Greife oon lottern unb .^eroen entnonmien, baber mußte ibre (ib^rafteri

fierung fid) aud) in ^oftüm unb 21uö|Tattung geltenb mad)en. 5)ie ©eflalten ber grie^

d)ifd)en Jragobie, wie fte auf ber '^ül)ne auftraten, waren in baß llbcrnunfd)lid)e ge-

l^eigert, fünjllid) erb6()t unb Pergroßert. 5)iaöfen, bod)foblige ©d)ube unb ^luöpolfterung
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aller 5l6rpcrformen untcrfc^icben ftc e6cnfoTOo^>l i?on €bor unb 3ufd)amm, tt)tc ©d)nitf

unb 2lrf tbrcr ©ftudnbcr. fJ^ocf) e^e bcr ©d)aufptelct ein 5Borf 9efprod)en ^aben fonnte,

fa() jeber 3ufd)auer im S:{)eater, ba^ er f)ier nid)t 2ßefen feiner, fonbern einer \)b\)mn

Slrf öor ftd) ^abe. 3u ben bo^en ©d)u()cn, bte ben fra9trct)en ©c^aufpieler über feine

Umgebung tiinauöragen liefen, traten an S5rufl unb Ülüden ^oI(!er, ^rogajlribion unb

^rofternibion genannt, t)ieUeid)t, ja t)6d)fl ttja^rfd)ein(id) fanb and} eine SSerftdrfung unb

^Oerldngerung ber 5lrme j^att. S)iefe ^olOer würben burd) eine 2lrt öon 5:rifot, ©omation

mit bem Körper 9(eici)fam »erbunben, über biefem erjl bie eigenttidje ©ewanbung ange>

legt. 3)iefeö ©ettjanb, Hß auf ben X^efpiö jurüc!gefü{)rt würbe, war bai ber S)ioni)foö'^

priejler, ja, wie ^arl Ottfrieb 9J?üaer annimmt, baß ^ract)tgewanb be^ ©otteö felbj?.

S)er ©djaufpieler, ber ju S^ren ber @otti)eit an i^rem geffe ojfentlid) auftrat, fonnte

berfeiben nid)t auffälliger bulbigen, al^ burcf> 2lnnat)me ibreö ^(eibe^, wie \a nod) bfute

S0?onard),en, bie einanber befud)en, ftd) feine größere (£t)iung glauben erweifen ju !6nnen,

alö ba^ fte bie Uniform be^ anberen anlegen. ©d)on 3ttl)enduä betont bie 5H^nlid)feit

bei ^u^nenfleibeö mit bem ber 6ei|llid)!eit, jumal fd^eint bie 5lleibung ber ^riefler beö

€leuftö*.^eiligtum^ üorbilblid) gewirft ju i)abm, wenigf^en^ würbe 5lifd)plo^, bem man

bie enbgültige ^ej^legung ber S3uf)nentrad)t sufd)reibt, angeklagt, burd) bie 5lrt unb

5Beife ber ^leibung, bk er angeorbnet i)atu, ©e^eimnijfe ber €leufinifd)en ?9?pjlerien t)er*

raten ju ^aben.

Sie Kleiber ber bion»)ftfd)en S#i^»*/ ^i^ ^o» ^^f 2:rag6bie übernommen würben,

waren reid) unb prdd)tig, t>on befonberem ©d)nitt unb üor allem altmobifd). „5Sie bie

grauenbilber auö bem ©d)utte beö alten ^olia^*.^eiligtum^," fagt 5Bilamowi^''3)?6üenbor|f,

„nid)t wie bie 5lorbtrdgerinnen beö neuen Sempelö, ^aben wir unö iUntigone ju beulen."

i)ie ©ewanbung, in ber bie ilragobien be§ ©opl)o!:e^ unb beö Suripibeö öorgefüf)rt

würben, geborte einer ^dt an, bie bamal^ fc^on jwet 5i)?enfd)enalter unb Idnger jurücflag.



(Sic mu^tc fd)on baburd) abfoiibcrlid) roirtcn, fo ba^ <3trabo fid) ju bcr 3?.c{)auptiuu3

t)cr(lc()t, bic ©d)aiirpiclcr l)ättcn in i()rcr .^Icibunq „tl)cffalird>c 53iobcti'' anqciioinmcti.

(fr brucft bamit nur bcn frcmbartic^cii (finbrucf auß, bcii fic ()crv»orbraditcn. T^ic

^ci|tlid)fcit ()at überall 'unb ju jcbcr '^dt an alten Überlieferungen t'o qut fertc)cl)alten,

mic an alten 6ebräud)en unb trad)tcn. 2)ic rituelle Älcibunq ber fatl)olird)en Äird)c

fül)rt unö nod) beute in bie 3cit 5larle beß (^ro^en, jene ber prctertantird)en Äird}e in

bie Vutl)er0 ^urücf. ^ar bie '^ül)nenflcibung be6 ,qried)i fd)en T»rainaß bie i3leid)e tvie bic

(lewilTer (^^otteßbienlle, fo tiMcß fie fd)on baburd) in eine frül)ere 3fit unb auf anbcrc

(Sitten jurücf unb loflc burd) biefen Umfianb eine ©timmung bcfonbcrer 5cifrlid)feit unb

2Beil)e au^. S3iö ju ben ^^crferfrieiKn h'^ttcn bie C%icd)en gan^ allgemein bicfe bunte

unb rcid) ocrjierte Äleibung il)rer ionifd)en ©tamme^gcnoffen getragen unb fie erjf nad)

bicfcr 3fit niit einer ciiifad)eren t)crtaufd)t. !Dic ©toffe, (Sd)nittc unb SSer^ierungen

Äleinaftene! tvid)en f>or ben borifd)en jurürf, wie ja aiiß ben 'il.Vrfern beö 5lifd)plo6 bic

Überzeugung fprid)t, ba^ bie eigentlid) l)ellenifd)e Xrad)t bie borifd)e fei. T>ie icnifdic

l'uyu6trad)t blieb beftinunten (Stauben wie glotenfpielern, .Sitl)arDben unb ^Sdiaufpiclern,

alfo fold)en, bei benen perfonlid)e (Jitelfeit eine notmenbige (£igenfd)aft bee 35erufe6 bilbet.

'Dk tva&ft beö gricd)ifd)en Sragoben blieb nad) Luciano 3fwjl"iö unüerdnbert, fie txnirbc

PoUig foupentionell unb erful)r feit 2lifd)>)loß feine 'IBeiterbilbung. *Sie n?ar für beibc

@efd)lcd)ter glcid), mic bic urfprünglid)e borifd)C Xxad}t, bic üon bcn Slricrn nad) JpcUaö

gebrad)t roorben war, 5mifd)en ber (£l)laina ber ?D?dnner unb bem ^^eploö ber grauen

ebenfalls feinen Unterfd)ieb fanntc. 1)a^ 5lu^fel)cn beö 33ül)nenfofiümö, wie eö fur^ oor

bem 5luftreten beö iUifd)t)loö außfal), fo mal)rfcf)einlid), mic eö auß ber .öanb beß ^l)efpiö

^eroorgegangen war, flcUt baß 5Beil)relief au^ bem ^^irduö bar, auf bem man brei (Sd)au>

fpielcr in weiten, faltenreid)en langen 5lrmel^cmben erblirft. !Diefeö jlleibungef^üif bilbet

ben .^auptbcfianbteil ber ^arberobe bcö Xragoben. (£ö ifJ ber (£l)iton, ein gefcl)netberteö,

b. l). jugefd)nittcncö unb jufammcngendl)teö 5tlcib, baß Pen 5}idmicrn unb grauen ge-

tragen würbe unb fid) bei beiben @efd)led)tern l)6d)flenö in ber £dnge unterfd)ieb. 5luf

ber ^ül)ne reid)te (ß fletö biß auf bie gü^e, pflegte bei ^erfonen Pon viuögcjeid^ncter

©tcüung in einer (Sd)lcppc ju cnbigen unb jeid)netc fid) Por bem Sl)iton, ber baß all-.

tdglid)e (^ewanb bilbetc, baburd) aiiß, ba^ (ß lange 5lrmel l)atte, wdbrcnb ber gew6l)n*

lid)e SbitPti feine, ober nur ganj furje aufwieß. 3)er ^ül)nend)iton würbe bidn unter

ber ^ruil mit einem ©ürtcl jufammengenommen, ein ©cbraud), bcr auf bic '3lbfid)t jurücf-^

jufü^rcn ijT, bic ©cjTalt ju jlrcrfcn unb langer crfd)cincn ju laffen aiß fic i)}. 'Slad^

^^cterfen fonnnt bie l)obe ^ürtung nid)t Por ber 5)iitte b(ß Pierten ^\al)rl)uiibcrtö auf.

!Die 5Ueibung wirb tterpoUf^dnbigt burd) ein Obcrgetivinb, baß in freier (^ieftalrung über

bic linfc (Sd)ulter genonnnen würbe. 2)iefeß i|T im ©egenfalj ju bem ©d)nciberfleib b<ß

(Jl)iton ein einfad)eß ldnglid)e^ 2!"d), baß .^imation, ein 5vleibungffrürf, bae nid)t an-

gezogen, fonbcrn lebiglid) brapiert würbe. €ß ifi ein ^ewanb von burd)au^ freier 2lrt,

baß fünftlerifd) ju wirfen berufen war unb Pon bem iH'dangt würbe, ba^ eß in ber ülrt

unb ?IBeife feiner 'Tlnorbnung *!perf6nlid)fcit^werte jum ülußbrucE bringen müjTc. 5>ie

8



9riec^tfd)en S5ilb^aucr \)ahm anß bem ^imatton bk ^crrltd)|lcn !un|l(erifd)|lm ?0?ofit)c ^er*

auÖ9e{)oIf unb eö baburd) jlatuanfd) wenigftcnö jum ^^^f^l^^^i^^ ert)oben. Ob cö in bcr

5CBirEUd)!eit fo auögefcf)«! ()aben Eann, ttjte bk Qtkd}i\d)m @en?anb|latuen ber !(afftfd)cn

€pod)e eö glauben mad)cn wollen, bleibe baf)in9efleUf. (£ö war feine ^leinigfeif, ba^

^tmatiort xid)t\Q anzulegen, bie ^ugenb erhielt einen regelreci^ten Unfen:icf)t jum Erlernen

biefer ^unft, würbe in ber guten '^dt boc^ geforberf, ba^ ber Xrdger beibe Sirme in

bemfelben verbergen müflfe unb ^6cf)ften^ bie recf)te ^anb gefe^en werben burfe. '^m ©egen--

fa$ ju bem im Seben getragenen farblofen ©ewanb, war baß ber tragifd)en 35ü^ne bunt,

fa prdd)tig öerjiert. „©ie werben bid) nicf)t fennen in bem garbenfdjmud", fprid)t

Drejleö ju feinem Pfleger, in ©op^ofleö' ^(eftra. S)ie €{)itone waren gemuf!ert ober ge--

jlreift, oft reid) mit Ornamenten ober Figuren ober einer ^Bereinigung beiber geflirft.

„@ie^ bkß ©ewanb, ber eigenen ^dnbe SlÖerf, baö bu mir webtej!, t)ier ber Spiere Silber",

fagt Drejieö in beö 5lifd)i)lo^ ^{)oepboren ju ber ©c^we|^er (£(e!tra. 5Bcnn aud) ba^

j^oflüm beö Sragoben in feinem ©d)nitt leine 5ßeiterentwicflung erfahren t)at unb gleid)*

fam jlef)en geblieben i|l, fo f)at bie 25erjierung6!un|l ber ©tojfe bod) nid)t mit ^alt ge*

mad)t, fonbern an ber allgemeinen ^unflentwidtung teilgenommen, ©erabe im fünften

^a^r^unbert ^at baß Ornament ftd) ju großem gormenreid)tum entwickelt unb fowof)l

naturali|^ifd)e wie flilifterte Elemente in feinen ^ereid) gejogcn. ?0?argarete 35ieber mad)t

mit 'Sicdjt barauf aufmer!fam, ba^ wenn fd)on ber an unb für ftd) bod) geringe S)en!*

mdleröorrat eine fo gro^e ?0?annigfaltig!eit ber ?9?u|ler aufweife, bk 5lbwed)ölung ber*

felben in ®ir!lid)feit ja nod) ganj unenblic^ öiel großer gewefen fein müjfe. S)ie Drna*

mentif würbe in i^rer 5Birfung unterflü^t burc^ bie fd)on feit alten Briten geübte ivunf!,

bie ©ewdnber mit aufgendf)ten ^ldttd)en eblen ?9?etallö ju Perjieren. 2iuf ber S5ül)ne

würbe jumal bie ^^lamp^, ein Dbergewanb wie baß J^imation, aber n\d)t t)on toier-^

erfiger, fonbern mel)r runber S'^rm, baß auf ber red)ten @d)ulter mittelfl einer ©pange

gel)atten würbe, gern mit @olb gej^idt, bie fogenannte (5l)lampö biad)r»)foö. S)cr bunte

33ü^nen^iton nad) ben farbig eingewebten Figuren, ^oiülon genannt, war beK unb

lebhaft in ber ^atU, nur Unglücflid)e, ju benen man befonberö bk auß ibrer J^eimat

Slüd)tigen red)ncte, trugen fd^mu^farbene graue, grüne ober überhaupt bunfle Kleiber.

©0 ber £)bipuö in bcß ©opt)o!leö ^onig Obipu^. 5!rauernbe gingen ^d)Wat^ wie ^leltra

in btß 5Uifd)t)loö (5l)oepboren, iUbmet, .^elena, ^erafleö, (gleftra hd ^uripibeö. „!Du fie^jl

in 5:rauer unö, baß ^aat gefc^oren unb in fd)War5 ©ewanb ge|)üllt", fagt Ut S)iener ju

^era!le^ in ber Sllfejliö.

2Son ben £)ber!leibern fennen wir ben gelben ^rofotoö, ein ©ewanb, baß bem S)iont)fo^

eigen gewefen ju fein fd)eittt, ferner bie frofc^grüne S5atrad)i0. Königinnen trugen ein

purpurfarbene^ ©d)leppfleib, nad) ^oßujc ein weiftet ©ewanb mit einem ^urpurranb

ober ^mi ©treifen ^urpur um ben ©aum, baju einen weisen ?Ö?antel mit ^urpurranb.

Xrauernbe Königinnen ein fd)warje^ ©d)leppgewanb mit blauem ober apfetgrünem Über»

Wurf, grauen trugen ftd) rot, ju Suripibeö' 'ßdt wei^ ober naturfarben, alß ^ottujc fd)rieb

ober abfd)rieb purpur. €ine purpurne ^l)lami)ö war aud) ©olbaten unb Jägern eigen.



bic fic ftdi um bm liiitcii ^^Inn aMcfcltcn. .^iönigc triuicii einen <,]nmc\\ 53iantcl unb bae

Äolponia, oon bcm fid) nid)t mit ©id)crl)cit fcfTflcUcn Id^t, roic «• bcfd)a|fcn war. CffI

nnirbc über beni '-^^cifilon anqelc.cit unb ir>ar nad) Oel)niid)en6 '^ernuirung dMtonartiq qC'

fd)nitrcn unb mit ^llrmeln Krfeben. 3" biefen C%UHinbern vcn foniH-nticneUem *3chnitt

traten nod) 5vleiber, bie bcfonbere vgränbe d)arafterit"ieren. *3o trafen bie Rubrer in

51it"d)pIoe' iSieben gejien Jbcben, ebenfo (£teofle6 in be6 ^uripibee ^pbcf"i|Tae bie 5tleibung

unb '^eiimffnunq beö ^olbaten. ^'in i^an^ bcfonbereß 5vleibunq6rtücf fdieinr ber iJlqrenon

genannte llbeninirf v^emefen ju fein, ber ben *3el)ern eicjentümlid) a\ir. (ir ww: au6 'iL^cUe

neßartiq ejeflodjtcn unb bebecftc bcn ganzen 5l6rper. Jcirefiae unb anbcre ^eber, ebcnfo

(JajTanbra trafen ibn. '^untbeit unb ^^rad^t bilben ^biirafteri|fifen bee tra^ifd^cn iloftümö.

^ie l"d)einen nid)t ^an^ obnc ?xücfmirhm,ii auf bie ^d)aufpieler geblieben ^u fein, n^enigllcnö

erjdblt '^Mutard) im l'eben be6 '!pt)Dfion bie ^^Inefbote t>on bem Jragoben, ber feine ^SorfteUung

burcb bie 'IBeigerunq aufzutreten unterbrad), meil bai' jlleib, ba^ man ibm als Königin gc-

geben ()atte, nid)t fd)LMi genug war unb fein tveiblid^eö befolge feine paffenben Kleiber hatte.

5i^o bie $;rad)t jur jnbiüibualifierung ber auftretenben "i^erfonlicbfcit nicbt ausreiste,

griff man ju Attributen, um bef^immtc S{)araftere f!dr!cr l)crt>orju()eben. 3" biefen ^If^eiJbrien

ber 5lleiber red)nen roir aud) bie 5vopfbebecfung, bie ja »ielfacb, jumal bei ©ottcrn unb

^iönigen, ben (£l)arafter be^ 3ittribute^ annet)men. ^o war 5lt{)enc an ber tllegie fenntlid).

^ermeö am ^erpfeion, 3ipoUo ()dlt ^^^feil unb 33ogen, in (Suripibeö' ^on ()atte ber ^pdc-

|!er 51poUoö ebenfalls ben 33ogcn. 3?>acd)uö unb fein ©efolge fennzeicf)nete ber J()t)rfoö

baneben bie 3f?ebriö. „!Daö ^eU ber J^inbin um ben l'eib gefd)Iungen, ben (Spbeu|^ab beß

X()»;rfo^ in ber Jpanb", fo befd)reibt in ^uripibeß' ^Bacchantinnen 3)iom)fog felbjl feinen

Slnjug. S^anatoö ^attc ein ©d)tt>ert, bai aud) bie ^croen fü()rten wie Ulpife^, Dreftc^,

^oh;neife^, ?Diene(auö unb anbere. ^erafleö ttjurbe an feiner ^eule erfannt, ivie bie gro»

^en J^elben, ju benen au^er ^erafleö aud) Xt)efeuö geborte, an einer tppifcben itrac^t

fofort fenntlicf) tvaren, fo t»ie woi){ {)eutigen Sageö PolfötümIid)e ^!perl'6nlid)feiten, wie

(tn>a ^ricbricf) ber @ro^c ober 3^apoleon, auf ber JP)ofbü()ne tt»ie ber *3d)miere burcb t()r

^ojlüm fofort beutlict) cbarafterifiert werben. Könige bcbienten ficb eine^ 3fptcrö, b. \).

cineö langen ^tabe^, ber an feinem oberen ^^nbe mit einem 21blcr Kreiert war. ^^^rieflcr

trugen lorbeerbefrdnjtc 6tdbe, ©reife lange ^Stocfe jur Unterjlüfeung i()reö ©angeö. .^rdnjc

auf bem ^aupt beuteten eine fef^Iicbe ober erf)6{)te «ctimmung an. ^^i ben 'Bacchantinnen

l)aben Sabmu^ unb Jcirefiaö (Spbeufrdnje, ber leßtere fon|T wobl einen golbenen .5lranj.

^ilfeflebenbe trugen '^wei^e, bie mit wollenen 3?»inben umwicfelt waren, in beö 2iifd)t)loÖ

©d)u|jflebenben bie !Danaiben: „bie bittenb nabn, ben tx>olUnnwunbenen Oljweig in ber

jF)anb". üieifenbe cbarafterifiert ber ^ut, fo treten Orelleö, ^].M)Iabe^ unb 'J'cgleiter in be^

2lifd)i)Ioö (iboepboren auf. ©o flebt Slntigone in öopboflee' Obipuß auf ^olono^ bie

(Sd)we|ler nat)en: „^d) fcf)' ein ^^eib, auf bem ^aupt ber fonnabtv*et)renbe 5:beffalierbut."

grauen, wobei man fid) immer yergegenwdrtigen nmi^, bcifi fie i>on ^idmiern gefpielt

würben, trugen nad) ^])oUujr' eingaben .Dauben bejw. Jpaarbdnber unb 'cd)leier. vric jogcn

nad) allgemeiner ©ittc i^r '«Pallium über ben ^interfopf.
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Sragö&icnficnc: ^priamo^ öor 3tc^tUeu^. ^anögemdlöe an$ Pompeji

3u ben wcfcntltc^cn Slu^rujlungöflücfen bcö tragtfd^cn ©d)aufptelcrö Q(\)hxt ber ^ot^urn,

ber @d)u^, ber jum @innbtlb bod)trabenber Sluöbrucföroeifc gctuorben i|l. ^ot^orno^

ifl ber 3Rame be^ uteredig geformten grauenfd^uf)^, ber üon biefem tt)of)l auf bte ^up
beüeibung ber S5ü{)ne übertragen würbe. 3n ber alten Sebenöbefd)reibung beö 2iifct)plo^

tjt baöon bie Siebe, ba^ ber S)td)ter bte ^ott)urne ert)6t)t l^abe, tuaö baju gefü{)rt l)at,

bem 5ltfd)t)loö bte Srfünbung ber \)o\)m |leljenf6rmtgen 33ü^nenfi^ut)e jujufd^reiben. 9?un

^aben bte Unterfud)ungen üon 50?argarete lieber über btefe grage neue^ ^ic^t verbreitet

unb ju einer 5torreEtur ber biö()erigen 31nfd)auung gffü()rt. S)er ^ot)e ^ott)urn, an ben

man benft, wenn man t)on biefem @egen|!anbe fprid)t, ber, auf ben man hinauf ober öon

bem man t)inabjleigt, f!e^t erjl am (£nbe ber langen €ntmicflung unb ijl nici)t t)or ber

r6mifd)en ^aiferjeit nad)jutt)eifen. ^n dltejler Seit ijl ber ^ot^urn nid)t^ anbereö a(^ ber

®d)aft|liefel beö S)ionpfo^, ber wie bie ^leibung beö ©otte^, ebenfalls aftatifd)en Ur*

fprungö, jugleid^ mit i\)v in bk S5ü^nen!leibung überging. 2luf bkft gorm beutet fd)on

bie (£rjdt>lung be^ .^erobot uon 5lrbfu^, ber bem 3ll!mdon erlaubte, auö feiner @d)a§*

fammer fo Piel ©olb mitjune^men, alö er werbe tragen fonnen. ^a i)abc ber fd)lauc

@ried)e aud) ^ot{)urne angezogen, um biefe ebenfalls mit bem fo ^ei^ begel>rten ?0?etaUe

ju füUen. S)iefer @d)aft|liefel öon tt)eid)em 5eber fcbeint jur ^dt beö S:l)efpiö eine me^r

flrumpfartige Sorm befeffen ju l)aben unb empfing erjl burc^ 2lifd)ploö eine fejle @o|)le,

bie aber burd)auö n\d}t fel)r ^oc^ gewefen ju fein {d;)mu €r war ju biefer 3«it fi«

l^oc^ l)inaufrei^enber ©tiefel mit überfallenbem au^gejacften 3ianb unb einem tiefen

©(^li^ an ber SSorberfeite, ber freujtpei^ jugefd)nürt würbe. 3m fünften 3al)rl)unbert

P. ^^r. war nid)t bie l)o^e ©o^le, fonbern ber l)o^e @d)aft i>a^ €^ara!teriftifc{)e an tl)m,

feine SSerjierung beflanb auö ^almetten. ?9?an f^at ftc^ oft barüber gewunbert, ba^

^niefdtte, bie im gried)ifct)en S)rama eine ^duftg öorfommenbe Srfd^einung bilben, bei
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33enuljuu() tion Äotburncn überhaupt nioglicb waren, nimnu man anftcUc bc6 bod^ioblisK"

^ot()urn einer fpdfercn 3fit bcn l)od)rd)aftilgen 5lotburn ber f(afOfd)cn (Jpod)e, fo lo\i fid)

biefeß ?iätfcl c|an^ pon fclb|l unb g,au\ nati'irlid>. j" ibi'cr n.H'itcrcii (^iitiiMcfluiu] t\>äd)(l

bie i2ol)(e in il)rcr /p6l)c unb ivirb baburd) baß /paupnncrtnial, bae bcn 5Un()urn t>om

()em6l)nlid)en ^d)ub unterfd)eibet. iMnfdnglid) fonnnt bie (£r()öbunq bcr *3o()le burd) ba6

Übereinanbcrlegen perrd)icbener l'eberfd)id)ten ju|lanbe. 5116 ber ^d)ul) baburd) n>cl)I ^u

fd)U^erfäIIig mürbe, tr*dl)Itc man ^0(5 für bie 8ol)len, ba6 ^uerft im \\v(n<n ja()rl)unbert

P. (il)r. erfd)eint. !3)a^u \\i ber ©d)aft t)iilbl)od) unb wirb etwa feit bcm erfreu jabr-

bunbcrt to. ^br. ntd)t nur gefärbt, fonbern aud) ganj unb gar pergolbet. jn ber '^cit

ber erfTen romifcben 5laifer, alö ber *5d)ub t>om (Hyitou perberft würbe, war bie (So\)k

ju ber bc'bt" ungefügen ©telje geworben, Pen ber £ucian fprid)r. jm ^weiten j^^br*

bunbert n. (5br- b^ben biefe ©oblen bie ©ejTalt b^'i^nier i^Ioßc angenommen, bie man

um ibrer plumpen ^oxm nur einigermaßen jperr ju werben wie Raulen fanneUiert. ^^^er

mit foldien (^teljen an ben 5'"^^" ^luf ^^^ ^ui)n( ju %aü fam, wie 21ird)ine6, fonnte

fid) obnc frembe jpilfe nicbt tvieber erbeben, ^ci bem pompbaften (Jinjug bce '•^Volemaeuö

^bif^belpbuö in 2l(eji'anbria erfd)ien im befolge beö .^errfd)erö aud) ein tragifd^er (Scbau-

fpieler, auf riefenboben ilotburnen einberfd)rcitenb. 3u ^^^^ 3citc" ^(^ 5lpclloniu6 Pon

Z\)ana traten wanbernbe ©diaufpieler im ib<^^itfr j'' ^cpilla mit 5lotburnen üon fold)er

J^obe auf, ba^ bie ^prooinjlcr ficb entfetten.

3ugleid) mit bem tragifd^en Sd)aufpieler erfcbeint im gried)ifcben 2)rama ber flaffifcben

Spocbe ber tragifd)e (H)ov. ©eine 2luö)Tattung lag bem (^bt^rcgen ob, ber in ^lueübung

biefe^ bürgerlid)en (Sbrenamtcö bk 2lufgabc {)atu, bie ^[)bvc jufannnenjubringen, ein-

jul^ubieren unb einjufleiben. 2Benn aucb bk 3abl ber (Eboreuten Pom 'Btaate fe)Tgefe$t

war, fo waren bem ^boregen in bejug auf bie 53iittel, bie er für ibre 'lluöflattung an*

wenben wollte, feine ©cbranfen gebogen. (Jitelfeit unb ^^ro5erei fübrten baber, wie nicbt

anberö ju erwarten war, ja wie Pielleid)t in einem bemofratifd)en ©emeinwefcn gewünfd)t

würbe, ^u großem iilufwanb. ©0 \)at einmal 5)emofthene^ einen ?DidnniTd)or pon gloten-

fpielern mit golbburd)wirften Kleibern unb golbenen ^Irvinjen auftreten lajTcn. 2Bcnn ficb

aud) mand)e (^b^regen bamit [)alfcn, ba^ fie bie notwenbigen iilciber nid)t fauften,

fonbern nur ju leiben nabmen, auß welcbem ©runbe piclleid)t '«^.Mutard') gelegentlid) eineö

fnauferigen ^bofc^f" gebenft, fo wud)fen bie Sofien ber tragifd)en (iboregie im l'aufe ber

Seit bod) ju fo bebeutcnber /pobe, bn^ fie fpviter nid)t mebr Pon einem i^ürvu'r allein

getragen, fonbern auf jwei Perteilt würben. 5^'" ©egenfaö ju ben bfoifdien ©eftalten

ber Xragobic, ane fie ber ©d)aufpieler perforperte, traten im (Ebor meift '^Vrfonen v»on

geringerer '^ebeutung auf, allerlei hnite auß bem 5?olfe, (?)reife, 5)iänner, 5'i'»i"f"/ ^w'iV-

frauen. ©ie nu'nTen jwar fcbon ber llbereinftinunung wegen 9)iaßfen getragen baben wie

bie ©d)aufpieler, in ibrem übrigen jloftüm aber unterfdiieben fie fid) ihmi ibnen, wie fie

aud) feine 5votburnc trugen, ba ber (ibor ^u tanken batte. Triefe ^^efcbdftigung üerbinberte

fd)oii, ba\i ber tragifd)e (Ebor etwa bie langen feierlid)en ialare bdtte tragen fomien, wie

fie ber Jragobe anlegte, fic forberte Pielmebr (*)eivdnber Pon größerer 5^ürje, fold)e bie
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Äojiömtctung eincö ©(^aufptder^. Sffiatiögcmdlöc auö Pompeji

atuö gSaumeljlec, Senfmätcr öeö flaff<fc^en üllfertumö

ftd) tDo^l öon bcnen be^ 9en)ot)nHd)en Seben^ ntd)t untcrfd^tebcn i)cibm »erben. ^ai)x^'

fd)etnltd) beflanben fte anß bem (5|)iton unb bem barüber angelegten ^imafion. ?9?an

barf tt)oI)l anne{)men, bafi bie ^erfonen beö (E^orö alle gleid) geHetbet waren, ein ^unfl'^

mittel öon erprobter ?CBir!ung, baö nur bann eine iUnberung erlitt, wenn bie ^l)oreuten

5)3erfonen in üerfcbiebener Sebenöf!ellung üorfül)rten, tüie etn?a ber €l)or in Suripibe^,

©cl)u§fie^enben fid) au^ ben ?Ö?uttern ber getöteten gelben unb ii)tm ^Wienerinnen ju-

fammenfe^te, alfo gemi^ in ber ^leibung ^O^obifiÜationen aufwies, bie biefeö 23erl)ditniö

jum 3luöbru(J brad)ten. 5Befentlid) anberö lag bie ®adfc, mnn alß Xrdger ber ©tim-^

mung grembe, 2Rid)tgried)en auftraten, ober wenn ber Sl)or gelegentlid) überirbifd)e 5Befen

barjufletlen i)am, beren bdmonifd)e Statur fte bem in ba^ Übermenfd)lid)e gejieigerten

©d)aufpieler gleicl)|^ellte. S)aö waren Gelegenheiten, bie jur ^nbiüibualifterung beö ^ojlümö

ttjillfommenen 2lnla^ boten, ©ie würben üom ^legiffeur gern ergriffen, waö man md}

bann fajl al^ felbjlt)erjtdnblid) annel)men bürfte, wenn wir e^ nid)t fid)er wußten. ?S5enn

ben Slt^enem ganj aftuelle Sreigniflfe auf ber 35u^ne t)orge|!ellt würben, ^l)rt)nid)oö
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i()ncn bcn gall 3)?ilctö, 51ifd)t)Io0 i()ncn bcit *rici] bei ^alamie forfriclcn lic^, burfcii

mir fid)cr fein, bafj ber ^p'fl'f'^fr t'f" Ü^arfTellern aud) bie .^lo|linne vieiicben ^abcn wirb,

bie baju bienten, fte a(P 3'-'*"'ff "^^ff ''^Vrfer ^u dxirafterificren. (fridi i^erbe nimnu mit

5)ied)t an, baf? mau bei biefen WekH]enl)eiren nid)t iKrüiumt haben ivirb, ben il)earer-

bcrud)ern bie reid)c 33cutc an 5llcibern unb ©d)mucf, bie bie 'iperferfriegc bem fieqreidicn

/?el(a6 hatten jufotnmen laflen, üoqufiihren. CHemifj fmb JhriifiT/ ^IK^Dpter, Orientalen

in anberer iUeibunq erfd)ienen al6 JDellenen. 1)a^ tritt fd)on in ^lifdiploe' ^dmßPehenben

()crt)or, tvenn '«^pelaötioö bie !I)anaiben anrebet: „5ßo()cr beö l'anbee biefe frembe 3d)ar,

n>ie (\v\i^ id) eud) in ber 33arbaretitrad)t mit eurem 5'ccl)teuhaar? ^Iri^oliTdi nid)t, nod)

fonft i>ou ^eÜaö \)(v ijl bieö C%manb." 2)a(} 51ifd)i;Io6 bie (fffefte einer frembcn Jrad^t

bei ber ^sirtunc} auf ber '^ühne rid)ti(i ein$ufd)a(^en »ru^te, geht au6 einer anberen erteile

ber cjleid)en Xragobic (jeroor, ba njo !I>anaoö, nod) ef)c bie fd)n)arjen Otlaöen auftreten,

aueruft: „!Die 'lOidnner oben, ja id) feh' eö, fdiivar^ fd)auen ihre Leiber au6 ben meinen

.f)emben." ©o gut wie bie S)anaiben unb bie 5l.qppter werben auch bie (Greife in ben

^crfern bc^fclben S)id}tcrö unhcUcnifd)c Kleiber getragen haben. 3)ie 5)enfmale reben ba

bie gleid)c beutlid)e (Sprad)e wie bie Jejcte ber !Dramcn. 3luf ben großen ^;prad)tfafen,

bie mit 53orlicbe 5)iotit>e ber iragobic für ihre 5)arf{ellungcn wählen, erfdieinen bie

Xrdger ber ^anblung aud) meif! in ben auffallenben unb abfonberIid)en irad)ten ber

35ü()nc. ©0 fchen wir auf bcm bcrü()mten 21nbromad)e'^'ratcr ber 'berliner Samm-
lung 5Inbromad)e unb jtepheuö mit ber unhellcnifd)cn Jiara, ebenfo wie auf ber aue

Slpulien flannnenben ^prad)tüafe in ?Oiünd)en 53iebca unb ben ©d)atten bee iUietee. 3)ie

glän^enbfte Gelegenheit aber, bie bid)terifd)e ^Ph^ntafie jugleid) mit ber fünrtlerifd)en

walten ju laffcn, bot fid) in ber 2lrt, in ber ber !3)id)ter bie großartigen Geftalten, mit

ber er bie gabelwelt beüöiferte, Por ba^ ^Aublifum hintreten ließ, ^m ^Prometheuö hüben

bie Ofeaniben ben (£hc»r, in bcn (Sumeniben bie cntfe^lid)cn ?vad)cg6ttinnen felb)t. ^iir

baß 3Iuöfchen ber Dfeaniben Cjcifliert feine Überlieferung, bie Sumeniben aber, ganj in

fd)n>arj unb mit ©d)langen im ^aar, fd)cinen i()rc fd)recflid)c 3Ratur au6gejeid)net wr-

forpert ju haben.

3» biefen 33erfud)en einer inbiPibuellen ^u^gef^altung beö ^oftümö fönnen ivir bie

Slnfd^c einer Dppofition bemerfen, bie fid) gegen bie fonwentioneüe ^ovm bee tragifd)en

S3ühnenfleibe^ geltenb mad)te. ©ie finb fd}on früh herforgetreten unb mad)en ftd) bereit^

bei 31ifd}ploö bemerfbar. 3" t-en perfern laßt ber S)id)ter bie jionigin ^^lto|Ta, nad)bem

fte bie Jrauerbotfd^aft Pon ber 23ernid)tung beö perftfdjen .^eereö burd) bie @ried)en

erfahren hat, ihren f6niglid)en (2d)mucf ablegen unb in einfad)er jllcibung auftreten.

„Srum tehr' id) nid)t ivie Porhin mehr gefd)mürft unb nid)t auf juMjem 5ionK]6wagen

wieber", fagt fte bei ihrem 2Bieberauftreten ju ben ©reifen. 3" t«er ©d)lußfjenc ber

gleid)en IJragbbie erfd)eint ber beftegte 9ferjre^ in feinem ^onigegewanbe, ba^ er in ©chmerj

unb 3'-H*n jerrijTen hat. 5luf biefem ^IBege bie Situation unb bie Stinnnung ber hanbeln-

ben perfoncn burd) ihre 5lleibung nad)brücflid) ju betonen, \\i iluripibe^ nod) oiel weiter

gegangen, 'iffiie biefer !Did)ter überhaupt eine ^^eignng bafür jcigt, alle ^ffdu einer
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gcfletgerten 55uf)ncnted)ni! moglid)!! auöjunu^en, j. 95. gern bcn ^(ugapparat öemenbet,

fo f)at a aud) bk SBirfungen {)crauöjuf)Dlen gefud)t, bte ftd) bcm Sragüer in bcr 2lrt

ber ^l'Ietbung feiner gelben barbteten. §(ü.d)ti9e ober Unglücflicije vok '^oia^t, (Sleffra,

50?enelau^ treten bei t()m in jerrilfenen ^lletbern auf; ^leftra öon ben 3()ri9en tok ein

armfelige^ 2lfc()enbrobel gehalten, empfangt ben ^efud) i^rer ?0?utter jtlptdmnef^ra in

tooUem ©cf)mu(f ber Königin; ber gef[üd)teten ©flaöin 5lnbromad)e jlellt er bk prun!enbe

©tegreic^cc fragifc^cc ©(j^aufpielcr. ©emdlöe an^ ^crfulanum

3tuö gSöumeiftec, ©ctttedter öeö flaffiWett SHtcrtumö

J^errin ^ermione gegenüber. €r fd)eint barin weitergegangen ju fein, al^ e^ ftd) ^eute

an ber J^anb feiner 2)ramen nod) fefljleUen Id^t, »enigftenö i)at 2lriftop^aneö ben !Did)ter

wegen biefer Steigung i>tt{)b\)nt (Juripibe^ if? aud), wie eö fd)eint, ber erfle gried)ifd)e

Jragifer, ber ben 2a3ed)fel ber itleibung wd^renb ber .^anblung alß j^immungforbernbeö

Clement ^eranjie^t. 3n ben 95acd)antinnen fie^t man juerf! ^ent^eu^, ben S:prannen t>on

Sieben, im !öniglid)en ©d)mucfe feiner 5ßurbe. Dann befd)lieft er, ftd) alß ?Oidnabe

5u öerüeiben, um feine 5i)?utter unb i^re ©efd^rtinnen ju belaufd)en. ©ionpfoö \)\lft i()m

beim 2ln!Ieiben: „^entf)euö, id) rufe bid), tritt au^ bem Jpauö, unb la^ bid) fe()en, im
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bleibt bct S3ad)anttn", fagt ber &ott, unb barauf • erfc()eint ber ^crrfd)er im graucnücib

unb langem fitcgcnben ^aat mit bem gefledten Üle^fell unb bem 2:()prfoö ber fc()rodrmem

ben !lt)ebanerinnen. 3m ^era!k^ fd)mücff ^J^egara ii)tt ^inbcv j"m 5:obe. 3« ber 211*

fefliö mu^ fogar ein jiemlid) umfangreid^er ^oflümmed^fel l^aftgefunben t)aben. 9^ad)

bem ^obe ber Königin empfiehlt Sibmetoö: „3iflen X^effalern entbiet' id), ba^ jur S:raucr

bai ^aat fte fd)eren, fpmie fcf)tt)arje Kleiber legen an". S)ann begibt er ftci) mit ber

^eid)e unb feinen 5ltnbern in ben ^alajl, um fid) felbjl in 2:rauergett)dnber ju t)üUen.

'Da ber €t)or barauf me^r al^ t)unbert SSerfe {)inburd) abmefenb ifl, l)atte er ju einem

^o|lümtt>ed)feI öoUig 3eit. D. ^enfe, ber ficf) mit biefer grage befci)dftigfe, !ann fid)

tro§ allem, »aö f)ifr fwf ft"«n 5lD|^ümtt>ed)fel fprid^t, nid)t baju entfd)Iiefen, einen fold)en

anjunebmen. 5Sir glauben bod) an i^n, fd)on weil ber S)id)ter fo beutlid) auf it)n ^in--

mift, tt)a^ er ja, ^dtfe wirHid) ein fa!raler ober ofonomif^er 2Serf)inberung^grunb bafur

vorgelegen, gar nid)t ^tu tun braud)en. 3n biefem galle fd)eint ein ^oflümn?ed)fel nid)t

nur mogiid), fonbern fogar gewifi. Sr i|! t)on bem S)td)ter abftd^tlid) baju benü|t morben,

bie ©timmung j^ar! ju unter|!reid)en. 35ei ber Xrauerüeibung beö €borö mirfte bie 'Slad)-^

rid)t t>on ber 2fiücffül)rung ber 3ll!e|liö in bie Dbermelt burd) ibren ^ontraf! in boppeltcc

©tdrfe. S)ie ju Jrauer unb 5a5f()!lagen ^Bereiten werben burd) bie freubige S5otfd)aft ju

3ubel gef^immt. 5Beit stt)eifelf)after erfd)eint, ob ber ^o|lümtt>ed)fel biß S^orö fd)on bei

?Uifd)t)loö i?or!ommf. ^arl Ülobert^ i|l ber 2lnfid)t, ber S)id)ter {)abe wdbrenb ber @d)lu^*

rebe 2Itl)eneö in ben (£umeniben biefe einen 5lo|!umn?ed)fel t)oßjiel)en laffen, in bem bie

©ottin eine 25erl)ullung berfelben mit ^purpurgerodnbern anorbne. 3"^ ©egenfag ju biefer

2lnfd)auung betonte ^arl Dtfrieb ?9?üller, ba^ ber S^or biö jule^t in ber fd)recflid)en

©ej^alt ber €rpnnien öerbteibt unb fid) nid)t in (gumeniben oerwanbelt. S>aö glaubt auc^

O. ^enfe, ber einen 5Ö5ed)fel ber 5lleibung ganj !urj öor bem @d)luffe btß Dvamaß wegen

feiner m6glid)en £dd)erlid)!eit für ju gefd^rlid) l)dlt. Da an einen ?Sed)fel beö ^oftumö

bod) wo^l nur bann ju beq^en i|^, wenn ber ^b^r feinen ©tanbort Derldfit, fo liegt in

ben (Sumeniben lein jwingenber ©runb für benfelben üor, wdbrenb er fid) in ber 3il!e|liö

auö inneren wie duferen ©rünben alö bringenb notwenbig empfiehlt.

sffienn wir oben oon einer Steigung beö Suripibe^ für 2lnwenbung ber S5üf)nenejfe!tc

gefprod)en ^aben, fo barf man biefe S3ebauptung t>ielleid)t bai)\n ergdnjen, ba^ fte fid)

aud) bei feinen Beitgenojfen finbet unb t)ielleid)t nur bei ibm nod) ftdrfer t)eroortritt. 2lud)

©opl)ofle^ mad)t fid) bie ^nbioibualifierung biß ^o^iümß ju eigen, Wenn er j. ^. ^^ilo!>

uttß unb 2;elep^oö in jerrijfenen Kleibern, Oebipu^ in fc^mu^igen auftreten Id^t. €r

get)t fogar nod) einen @d)ritf weiter wie (Suripibeö, wenn er in ben ltrad)inierinnen fid)

jperafleö öor bem ©o^n entl)üllen Id^t, um ibm ju jeigen, wie ba^ ©ewanb ^ejanira^

il)m baß §leifd) üerbrannte. Damit i^ wenigjlen^ ber beginn gemad)t, auß bem (iU^

ment ber ^leibung burd) Umfleiben unb ^ntfleiben alle 5}?6glid)feiten t)erau^ju^olen, bie

für bie 5Bir!ung auf ber 35ül)ne gegeben finb. SReben biefem ^roje^ biß ^leiberwed)felö,

ber jur JP)anblung get)6rt unb fo in biefelbe oerflod)ten i|^, ba^ er aiß ein wefentlid)eö

50(?oment berfelben aufgefafit werben muf , fannte bie tragifd)e ^ü^ne ber @ried)en aber
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©iottt)fo^ uttt» Sltiatine umgeben öon btm ©afor^or. 2Jafenbilt) im «SRufcum in ÜJeapcl

aiu^ a5a«mei|!cr, Scnfmitet be^ Hafllfc^en ailfcrtumö

nod) einen »eiteren, hm wir im ©egenfa^ ju biefem öom S)td)ter freiwillig Dorgenom--

menen, ben unfreiwilligen nennen mod^fen. €r erfolgte burd) bie @tati|!en unb ^ing mit

ber 3?'erd)rdn!ung ber ©cl)aufrieler auf ein ^erfonal t)on nic^t met)r alö brei fpre(^enben

^perfonen auf einmal jufammen. 3^iemal^ finb in ben !Dramen ber !laffifd)en Spod)e

mel)r al^ brei ©pred^er auf ber ©jene, wenn bie ^ai)i ber Slnwefenben and) oft genug

Piel großer ijl. S)iefer Umjlanb erforberte aufier ben @ct)aufpieleni, ©tatijlen, unb jwar

fold)e Pon Talent, benn eö würbe il)nen jugemutet, im ^aufe ber 25or|leßung in bie öer-

fct)iebenjlen jlummen ÜloUen einjufpringen. J^einric^ Äaffenberger t)at in feinem !Drei

@ct}aufpteler''@efe^ in ber grted)ifd)en Sragobie intereflfante Unterfud)ungen über biefeö

%\)cma angefleflt. Sie. engen ©renken, bie ftc^ bie tragifd^e S3ü^ne ber @ried)en mit ber

93efd)rdn!ung erfl auf jwei, bann feit ©op^ofleö auf brei @d)aufpieler felbfl gej^erft

\)atu, nötigte i^re !Dic^ter, auf einen fortwd^renben 5Bed)fel beö ^oflum^ bcbadft ju fein

unb jwang ben ^legififeur ju einer S^ollenöerteilung, bie un^ in ^ol^em @rabe abfonber-^

lid) erfd)einen mufl. S)iefer befd)rdn!enbe '^wariQ übt im S)rama eine duferfl befrem-

benbe 5Ö3tr!ung auö, wenn er für bie ^anblung wid)ttge ^erfonen ptoßlid) »erOummen

Id^t, tt>a^ fo aufierorbentlid) ^dufüg porfommt. 3n ^uripibeö' CrejI fprid)t ^plabeö im

ganjen legten 2llt fein SEBort, toa^ bod) wenig natürlid) ifl unb fidf nur baburc^ erfldrt,

ba^ in Dref!, 5i)?enelauö unb SIpoUo fd)on brei ©prec^er auf ber S3ü^ne flel)en. 3Reben

bem flummen ^plabeö befinben ftd^ im gleid^en Slufjug nod) bie j^umme €le!tra unb

^ermione, alle brei »on ©tatiflen gefpielt. 3n ©op()ofle^' ^jaß wirb ^^efmefa, bie Por-

t)er lebt)aften Slnteil am S)ialog genommen b<^tf plo^lid) f?umm. ^n öielen anberen £ra*

gobien reben bebeutenbe ^erf6nlid)feiten oft fein 2Bort, mc ^plabe^ in @opt)ofleö' unb

^uripibeö' (Eleftra, 3ole in @opl)ofleö' 5:rad)inierinnen unb, tt>aß l)6d)(l unnatürlich wirft,

Sllfefli^ im ©c^lufiaft oon €uripibe£l 2llfe|liö. ^ier \\i e^ berart auffallenb unb unge-

t)6rig, ba^ ber S)id)ter baß ©c^weigen in fel)r gefud)ter 2lrt motioieren ju müflfen

glaubt fRotigte ba€ Drei''@d)aufpieler'@efei^ fd)on bie !Did)ter ju einer oft gejwungenen

unb gewattfamen ^anblungöweife, fo brang eö in ber Xcd^mi ber 33übne ben ©c^au-
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fpielem öollmbö bk mecEtDÜrbigjlcn ©ituationen auf. 3Rtd)f nur mu^tc ein ©d)aufptcler

in bcmfelbcn S)rama bie bcrfdjiebenflm Slollen geben, wa^ ja fc^lieftli^ aü<i) ^eute noc^

t)or!ommen !ann, er mufite in ber 9(eid)en ^Sorfleltung mit ben fRoUen wec^feln, ja eö

ntu^te mand)ma( ein unb biefelbe 2fioüe im £aufe ber Sluffu^rung oon mel)reren ©c^au*

fpiefern gefpielf werben, eine tat^ad/t, bie unter fo ganj üerdnberten 23er{>d(tnijTen unb

bei fo üoUig anberen ÜInfc{)auun9en aderbingö biß jur Un9laublici)!eit wunbernimmt.

3n 5lifd)ploö' J^üetiben fpridjt ein ®df)aufpieler ben !Danaoö unb btn ^erolb, in €uripi*

be^' Orefl ein @d)aufpieler S(e!traunb ?Ö?enelauö; in ber 2lnbromad)e fpielt ein unb berfetbe

ben ?0?enelauö, bk Slmme, ben S3oten unb bie S^betiö. S)ie ÜloUen beö Xmkoß mb btß

9ijaö in ©op^oHe^' 3ljaö lagen in ber gleidjen J^anb, ebenfo in Suripibeö' .^eraüeö, bie

ber ^OJegara unb beö X^efeuö. !Dic S)icbter muffen bamit 9ered)net ^aben, unb baffem

berger meifl nacf), bafi 5. 35. ^'uripibeö eö liebt, bie SloUen pon ?9?ann unb grau, wenn ftc

in ber S31üte i^rer 3af)re fielen, einem ©d^aufpieler ju geben, j. 35. .^eraüeö unb 3ll!e=^

|!iö in ber SllfeHiö, 5:i>efeuö unb ^bd^fft int .^ippolptoö, ltf)efeuö unb ?9?egara im Spt^^

rafleö. <Bop\)oiU^ \)at ficf) bie^ 3Serfa^ren ebenfaUö ju eigen gemacht, wenn er in ben

S:raci)interinnen einen @d)aufpieler erj! alö JDejanira, bann alö .^erafleö auftreten Idfif

unb im erflen Jeil bei J^eraüeö bk fKoUm bei ^toi unb beS J^eraüeö öon bemfelben

gcfpielt werben muffen. S)aö Betreiben ber gleici)en tSioUc unter öerfc^iebene ©d)aufpieler

finbet ftd) in (Suripiteö' ^|)oenijfen, in benen ber ^rotagonijl bie 3lrien ber ^ofafle unb

ber Slntigone fingt, wdbrenb bk bap>\{d)m faüenben, gefprod)enen Partien biefer SKoIten

t)on anberen ©c()aufpielern auögcfül)rt werben, ^n @opl)o!leö' Debipuö auf ^olonoö

mufl ber ©c()aufpie(er ber Slntigone aud) bie fKoüe bei 2^^efeu^ überne()men, weit ber

©cbaufpieler, ber i^n bii ba^in gefproc^en Ht, gerabe ben itreon fpielt. ^k{e in ber

Zat t)6cb|l wunberHci)e €inricbtung l)at S)id)tern unb @d)aufpielern ^üi)e unb Slrbeit

genug üerurfad)t. 5BoIIte ber S)td)ter innerhalb eine^ 5l!teö einen ^erfönenwec^fel oor*

nehmen laffen, fo mu^te er immer baran benfen, ba^ bem @d)aufpieler jum 3ä5ecbfel

Don ^ojlum unb 59?aö!e aud) genügenb '^eit blieb. !Die @cl)aufpieler felbfl aber müflfen

ftd) off genug gerabeju ge^e^t gefüllt l)aben. '^n 3lifcl)ploö' ^l^oep^oren mu^ ber $;rd*

ger ber SioUen bei ^r)hbei unb bei ©ienerö ftcb innerl)alb t)on je^n SSerfen umfleiben.

3n @opbo!le^' Öebipu^ auf ^olonoö mufi ein @d)aufpieler 3fmene, X^e{eüi, ^olpnei*

hi unb ben S5oten fpielen unb ftc^ baju fortwd^renb umfteiben. ^n ^uripibeö' Dreft

!ommt für ben 93er6 1366 auftretenben ^^rpger nur ber ©cbaufpieler in S5etrac^t, ber

ii>ierjel)n ©tropl)en juüor aii <ikttca ober .^ermione abging. S)er ©d^aufpieler ber grie*

c^tid)en itragobie war burd) fein Äof!um t>iel mel)r in 5lnfprud) genommen, al^ ei ber

moberne i(l. S5ei ber S5efprec^ung ber Wiaiten wirb ftc^ jeigen, in xok ^o^cm @rabe er

Pon bemfelben ab()ing.

5lu^er bem ^l)or ber Xragobie, ber Wie bie !trdger ber .^anblung ernjlen ^^arafter

trug, unb au^ biefem ©runbe aud) in einem ernflen ^ojlüm auftrat, erfd^ien in bem

!omifd)en ?Rad)fpiel bei S)rama^, im @ati)rfpiel, neben bem ©d^aufpieler ber !omifd)e

^^or ber ©atprn. 'Dai ©atprbrama war ein ^eitereö fRad^fpiel ber großen itragobie,
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atuö a5<j«melf!er, Senfmdler öe^ Hafjlfc^en a((tert«m^

eö fe|te, wie felbf^ im Seben bcr ilragi! nie bie fomtfcben Elemente ganj ju fehlen pfie-^

gen, neben ben €rn|? ben ©d)erj. (So mar nid)t nur berbfomifd), fonbern faf? immer

aud) berbfinnlid). !Die großen griec^ifd)en Sragoben 3iifd)p(oö, ©opf)ofIe^ unb Suripi*

beö l)aben für biefeö @enre gefc^rieben. ©opi)ofle^ feiner, Suripibe^ anmutiger alö

2lifd)ploö. 3« ^^r ©pdtjeit ber alejcanbrinifd)en Kultur t>erfuc^te ©oftt^eoö eine Sie--

nailfance beö ©afprbrama^ in arct)aifirenbem ©til. S)aö ^oflüm fcf)ieb fid) nac^ btn

'SioUm in ein folc^eö für fatpreöfe unb in ba^ für niä)t fatpreöfe ^erfonen. 3" biefem

Unterfci)ieb offenbarte ficf) bie perfc^iebene ^erfunft ber an bem ©piel beteiligten. !Der

©d)aufpie(er trug baß lange, feierliche, prunlüotte ©emanb be^ ©otteö !Dionpfoö unb

feiner ^riejler, ber ^()or d^nelte feine ©ejlolt ©ilenen unb ©atpren an, ben ^od-- ober

pferbeartigen Begleitern beö ©otteö, Sßefen ^alb bdmonifd)er, \)a\b tierifd)er 5lrt. S)ie

berül)mte S^eapeler ©atp^2Safe, bie üwa um baß 3a^r 400 t). ^l)r. gemalt würbe,

jeigt unö ©c^aufpieler unb ^l)or eineö ©atprbramaö t>or ber 3luffüf)rung. ©ie war ber

2luögang^pun!t für 533iefelerö Unterfud^ungen. @o wie fte ^ier gemalt tt)orben finb,

traten beibe an ben großen Sionpften auf. S)ie 2Safe ijl fid)erlid) jur Erinnerung an

eine ganj beflimmte Gelegenheit auögefü{)rt werben. !Die ©d)aufpieler tragen bie prdd)tigen
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Kleiber, bte fie in ber Sragobtc anjulegen pflegten, btc €{)oreuten, bie ©c^urje, bte t^re

@e|!a(ten foId)en ber Xierwelf nd()erten. S)a ber 33oc! ein bem !Dionpfoö i)d{iQt^

Xkt war, fo öerfleibeten bie S^oreuten ftc^ in älterer 3eit in ^ode. Um bo^ ^ai)t 600

fangen in ©iEpon <i\)bvc t>on ^ocfen bem S)ionpfoö 5Ö3ei()9efdn9e. 'Slod} 2lifcl)t)lo^

nannte in einem ©atprbrama einen ^l)oreuten gerabewegö S5o(l. 2)aju legten fie einen

jF)uftfcl)urj au^ '^k^mUU an, ber aufier bem aufredet fle^enben ^^alluö auö rotem £eber,

bem ©pmbol ber jeugenben SRaturfraft einen S3oc!fcl)tt)anj jeigte. !Daju i)atUn fie SSodö*

l)6rner auf bem ^opf. 3n fpdterer '^dt würbe ber S5o(fötdnjer, ber borifc^en Urfprungö

war, burd) ^ferbebdmonen (@ilenoi) Perbrdngt, bie auö ^^i^i^n flammten, burc^ ben

S)iont)foöfult aber frul) in Slttifa ^eimifd) geworben waren, ©ie ^rangoi^-^SSafe auö

bem fed^jlcn 3«^ft)unbert nennt ba^ ro^einige ©efolge beö ©otteö ©ilenen. 5llö fold^e

wei^felten bie 2:dnjer bie S5o(l^l)6rner mit ^ferbeo^ren unb ben !urjen 3iegenf(^wanj

mit bem bufd)igen ^ferbefd)Weif. ^auptbeflanbteile beö ^ojlum^ ber Sl)oreuten waren

nad) ^ollujc Jierfelle, üor allem 55o(f> unb Siegenfelle, aud) baß bunte beö ^irfd)fdlb*

d)enö. !Diefe wol)l in Statur. ^antt)erfelle waren begel)rt, ba ber ^antl)er im ©efolge

beö !Dionpfoö einen fo breiten SXaum einnal)m, fein ^eU aber wot)l fo feiten, bap eö

burd) !unfllid)e 5CBeberei nad)gea^mt werben mufite. ©ilene, jumal bie greifen 5Sertreter

biefer gabelwefen, werben aud) bargejletlt in einer eigentümlid)en ^leibung, einem jotti--

gen Xrüof au^ gewebtem ©tojf, weld)er baß Xierfell imitiert. So umfd)lie^t ben ganjen

ilorper unb Id^t nur ^opf, .^dnbe unb gufie frei. ?0?and)mal be|lel)t eö a\xß einem

fürmlid)en 5lnjug, ber fid) bem mobernen ®d)niu gonj uberrafd^enb ndt)ert. S)ann jeigt

iß 95einfleiber unb einen langen gefd^loffenen fHod, ber fafl biß ju ben ^nieen reid)t.

S)aju gefellen fid) bunte Überfleiber, fo wirb ein purpurfarbener Überwurf befonber^ ge*

nannt. S)a im ©atprbrama ein lebl)aftereö ©piel geforbert würbe, alö in ber Xragobie,

fo waren bie Überfleiber fürjer unb liefien bie 3$eine minbejlenö öom ^nie an frei. 2ltö

gufibeHeibung famen niebrige @d)u^e in 33etrad)t, bie hei ©ilenen wei^ waren. „53Sir

bürfen bie !orint^ifd)en SSafen," fagt @. £oefcl)cfe, „auf benen bie S5ilber ber ©dmonen

unb ber nad) il)rem ^ilbe fd)wdrmenben ^ad)anten ftd) nid)t fd)arf fd)eiben laffen, be-

nullen, um un^ eine 25orf?ellung Pon ben alfpeloponefifd)en ©atr)rcl)6ren ju mad)en.

^ferbebdmonen, ^orf^bdmonen, menfd)enge|laltig auf ber attifd)en S3ul)ne ^eimifc^ ge*

worben." S)ie 59?uft!er, bie im ©atprfpiel mitwirften, trugen bie langen mit firmeln

Perfel)enen (^^itone ber tragifd)en @d)aufpieler unb auf bem .Raupte ^rdnje. '^^te €r^

fi^einung wirb burd) antue ©tafuen beß 2lpotlo 5lit^aroboö befonber^ beutlid) gemad)t.

(iß i|l eine ^leibung, bie in ben ^OJaffen root)l georbneter galten unb in ber ©ürtung

einen berart weiblid)en ©nbrucf mad)t, ba^ man ben fo gefleibeten @ott off genug für

eine ?Oiufe gebalten i)at.

533ie ftd) auß bem ^ultuö beß S)ionpfoö bie Xragobie mit if)rem ernflen 3n^alt unb

bem entfprec^enben feierlich prdd)tigen 5lo|lüm entwidelte, fo ging auß ben S^orgefdm

gen bacd)ifd)er X^iafoten au^er bem ©atprfpiel aud) bie Äomobie t)erbor. S)ie ^^ragobie

üerfd)mdl)te aud) ben bloßen ©c^ein ber 5Btr£lid)feit. ©ie gab i^ren 9}ertretern ein
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aiuö @etf)atb, £rtnffc|>aJen unö ©cfäße t)e^ Ä3I. SJJufeumö. SSetUn 1848

©cnsanb, baß btefc fd^on t)on rceifem dö ein SBefcn ganj bcfonberer illrf fcnnfltd^ ju nmd)cn

fud)fc. @te entfernte ftd) immer weiter üon ber 3Ratürlici)!eit unb geriet baburd) in einen

3tt)iefpa(t mit bem Seben, ber fte rd)liefitid) bem SSolEe ganj entfrembete. Q3ereit^ in ben

Sr6fd)en Idfst 3lri|!op^aneö ben ^er!uleö über ben ldd)erlid)en Slnjug beö !Dionpfoö fpot>

ten unb öotlenbö ju Sucianö '^dt mdu ber S:ra(j6be nid)t öiel bejfer al^ ein ^inber*

fd)rec!. 3m ©egenfa^ ju biefer Haltung ber Xragobie \)at bie ^omobie ftd) mit ber

siBir!Ud)!eit immer enger befreunbet unb mit ber B^it unb i^ren gorberungen ©d)ritt ge*

()alten. 2iud) fte begann mit einer Sluöflattung, bie fte bem ^ultu^ entlef)nte, aber tm

5GBiberfprud) jur Sragobie, bie an biefen Dingen fejl^ielt, Ite^ fte fte faEen, alö fte bem

©efu^I unb @efd)mac! fpdterer @efd)led)ter nid)t mebr entfprac^en. S)ie attifc^e ^o-^

mobie, bti ber man bie alte üon ber neueren unterfd)eibet, {)ing urfprünglid) mit bem ^ei*

teren S5ejlanbteil beö S)iont)foö!ult jufammen unb entlehnte i\)m xi)v ^erfonal, bie p^al-

luötragenben (5f)ortdnjer. ©c^on biefeö 3lbjcid)en, urfprunglicf) ba^ ©pmbol ber jeugen*

ben 2Ratur!raft, !onnte auf ben '^\\\)alt ber ©türfe nid)t oi)m 5CBir!ung bleiben, fte mu^--

ten auögelajfen merben unb bie 2tußbeutung ber gefd)Ied)tlid)en ^ejie^ungen jum ^aupt-

mittel i^rer Äunf? maci^en. S)ic 33lutepertobe ber alten jl'omobie tt>irb t)on 3lrijlop^aneö

reprdfenticrt. @ic fdflt etn?a in bie '^ai)vt t>on 454—404 ü. (li)v. 511^ berbe ^offe

trat)efliert fte bie mptl)ifc{)en ©toffe unb jiebt fte, bie boc^ integrierenb mit bem ©lauben

an bie ©bttermelt jufammenf)ingen, in ben ©d)mu^, inbem fte t^re ?9?otiDe burc^ ldd)er*

lid) unb barocf auÖfel)enbe ©ejlalten weiterführen Idfit. T^abd \)at baß ^ojlüm jlar! jur
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?BicEun9 mit9e()oIfcn. S)er '^n^ait ber alten atti{d;)m ^omo&ie bcdt ftd) öoUig mit btt

jlletbung, in ber fte gefpielt n?urbe. S)te ^omobie behalt bie SSermummung bei, in bcr

bk '^\)aUopi)otm i{)re Jdnje unb ©efdnge au^fuf)rten unb begann bamif i^ren !Dar|!el*

lern ein ebenfo frembartige^ 2luöfe{)en ju geben, wie bie Xragobie eö aucf) tat 23or allem

gab fte fdmtlid)en ?Ö?dnnerrollen ben langen birfen ^t)aUn^ auß rotem Seber, ber j^etö

ftd)tbar getragen würbe, t)dngenb ober aufgerollt, ^dngenb wirfte er burd) unf6rmlid)e

©rope unb begleitete bie ©eflifulation beö Xrdger^ burd) !omifd)e «penbelbewegungen,

tDie eö cttt>a Slriflop^aneö in ber ^arabafe ber 5ßolfen h({d)vdbt !Dafi man biefen ©e-

brauch auf ber S$ü^ne beibel)ielt, ijl ein 35ett)ei^ für ben innigen 3ufflniment)ang au(^

ber attifd)en !omifcl)en ^u^ne mit bem 3)ionpfoöfult. (iß ift bezweifelt werben, unter

anberen t)on £)el)mi(^en, bafi bie ©d^aufpieler ju 5lrif?op^aneö' B^it bm ^l)atluö auf ber

S5ül)ne getragen l)dtten, ;a er will i^nen benfelben ganj abfpred)en. Slbcr ^. S)ier!ö unb

31. ^orte ^aben gerabe au^ 3lri|^opl)aneö' ^omobien bk ©teilen gefammelt, bie in ganj

einwanbfreier ^d^c für biefen ©ebraud) jeugen. ^n ben 5lc^arnern ge^t aus bem ©e-^

fprdd) jwifd^en bem auö Xbraüen ^eim!el)renben ©efanbten unb bem S)i!aiopoliö beut*

lieb l)eri?or, ba^ ber ^^aßu^ fict)tbar gewefen fein mufi, ba ja feine ^efd)neibung auf*

fdllt. 2lud) anß ben 533orten, bie ber trunfene ^l)ilofleon in ben ?IBefpen an bie ^etdre

rict)tet, gel)t bie ©id^tbarfeit beutlid) l)eröor. 3" ^«>* ®Jfn^ jwifd)en Äineftaö unb 50?pr*

rine in ber Spfijirata ^)>klt ber unt)erl)üllte ^^alluö eine wid)tige Atolle, ©trepftabeö in

ben 533olfen unb ?0?neftlod)oö in ben 5:l)e^mopl)oriajufen fpre^en ebenfaß^ öon i^m.

'!^kfti anflo^ige Slequifit blieb auf ber ^ü^ne ^eimifd), folange ber Sufammen^ang bei

95ul)nenfpieB mit bem ^uUüß nod) allgemein t)or Slugen lag. €'ö t)erfd)Wanb, alß mit

bem ^ortfatl beö ^^orö bk{( SSerbinbung in il)ren ©runbjügen üerwifd^t würbe, ©o
mad)t ftd) bereit^ am ^nbe bei 5. '^a^t\)\xx\bextß eine 9iea!tion gegen biefen @e*

braud) geltenb, toaß fd)on auß ben 3GBol!en ^ert)orgel)t unb baju führte, ben ^l)alluö

t)on ber S3u^ne ju verbannen. 53$enig|^enö öon ber S5ül)ne ber grofien ^un|l, benn e^

mag l)ier gleid) vorweg genommen werben, ba^ ber öolfömd^ige ©d^aufpieler, ber ?Ö?ime,

wie ^ermann Sieid) au^fü^rt, baß '^nd^m ber Srud}fbar!eitöbdmonen nid)t nur getra*

gen \)at lange et)e eö eine ^omobie gab, fonbern a\xd) nod) lange nad)^er, im Slltertum

biß jum Untergange öon 95i)janj. !Der ^aragoj ber dürfen f)at nod) l)eute nid)t barauf

t)erjid)tet.

3luffallenb am ^oflüm ber alten ^ombbie war bii ^olflerung b(ß ganjen itbrper^,

bie fie ebenfo wie bie Xragbbie üorna^m. 3lber wenn jene biefe .^ilfömittel ber S^oilette

unftd)tbar anbrad)te, fo jog biefe barauf, bafi fte fie ftd)tbar tragen ließ, einen bebeutem

ben Seil il)rer fomifd)en 2Bir!ungen. !Der S3aud) würbe unmd^ig auögej^opft, ebenfo

baß ©efd^ mit beutlid)er .^eri?orl)ebung feiner formen, 5tBattierungen, bit Pon alten unb

jungen ©c^aufpielern gleid)mdfig getragen würben. 3« biefem au^geflopften 5S5amö,

baß burd) Eingabe üon S5ruftwarjen unb B^abel ^orperformen t)ortdufd)en will, ttitt nod)

ein S^rifot l)inju, baß aber aufallenberweife barunter getragen wirb, (iß jeigt Slrmel unb

S5einlinge, bie fogenannten 5lna]«;riben. Um ftc^ m6glid)f{ eng bem 5t6rper anjufd)miegen,
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tt>at cö tt)of)l i3on gcflrtrftem 3f«9- Sßcntgjtenö laßt eine gtgur ber ©t. Petersburger

©ammlung beutlid) foId)en ©tof er!ennen. ?0?an mürbe im allgemeinen gleifd)farbe bafür

öorauöfe^en unb bie jat)lreid) eri)a(tenen S^onfiguren jeigen eS aud) meifl rotlici), gelblid) ober

braunrot gefärbt, inbeffen nic^t burd^gdngig. Oft genug jeigen £luerj^reifen eine ?9?u|?erung,

mand)mal ftnb Slrme unb S3eine buntfarbig gejireift, fobaß an jeber ©eite ©treifen t)on

oben nad) unten laufen, bk burd) £luer|lreifen miteinanber öerbunben finb. ©n anbermal

jeigen ftd) eingett)ir!te ober eingeflickte fünfte, !urj tt)ir begegnen ber feltfamen €rfc()einung,

ba^ bunte 21rme unb S3eine auö einem ^amö t)erüorragen, weld^eö ftd) burd) Singabe üon

35rujltt)arjen unb 3Rabel alS 3Rad)bilbung beö Mbc^ außmifl. Unter ber SSorauöfe^ung,

baß Slrmel unb S5einlinge bie ^aut oor*

jlellen foüen, vom biefe Srfc^einung in

ber tat fonberbar genug, »eil fte bie

J^dufc^ung baruber ja üottfommen auf*

l)(bt ©nmal aber i|! biefe SSorauö-

fe|ung burd)auS nid)t ftd)er gegeben, ba

bk S3einnnge oft ben ©nbrucf fd)led)t'

ft^enber Unter^ofen f)eröorbringen unb

burd)auS nid)t ben t>on prallft^enben

XrifotS. 2SieUeid)t mar bk 5;dufd)ung,

^aut öor ftd) ju t)aben, alfo gar nid)t

beabftd)tigt, bann aber laßt bie farbige

?D?u|lerung beö ©toffeS aud) febr mol)l

bie -Deutung ju, man b^be buntbemalte

ober tdtomierte ©lieber öor ftd), ein

©ebrauc^ ber 9Serfd)6nerung, ber biS

in bie dlte|!e Seit t)in«wf ^^ffolgt tverben

!ann. ^Huf gried)ifd)en SSafen erfd)einen

j. ^. bie X^raferinnen mit tdtomierten

Slrmen. S)er ©ebraud) mar ftd)er baju angetan, auf ber ^übne bie !omifd)e 5Kirfung

ju t>er|!dr!en. ^aren fd)on bie ^olflerungen alö fold)e beutlid) erfennbar in ben über*

triebenen Umriflfen, bie fte bem Körper mitteilten, fo i|! bie ?9?6glid)!eit nid)t öon ber

^anb ju meifen, ba^ meiße, rote, gelbe ttiiotß mit £ang* unb £luer|lreifen — unb fte fim

ben ftd) unter ben ©enfmalen, — baju befiimmt maren, ebenfo jum Sad)en ju reijen, mie

bie ffurrile ^leibung unferer Sirfu^clomnö eö tut. 3« biefen ^leibungö|lü(fen, bem ge*

pol|!erten 533amS unb bem 5;ri!ot, meiere bie ©runblage ber ^e!leibung beö ©d)aufpie*

lerS in ber alten i^omobie bilben, fommt nod) bie eigentlid)e ^leibung l)inju. £ieß man

ftd) fd)on angelegen fein, bie Äorperformen ju übertreiben unb inS ©roteSfe ju üerjerren,

fo tritt bkfc ilbftd)t aud) in ber ©emanbung jutage. '^\v>ax i)at bk ^omobic feine be*

fonbere Xvad^t mie bie ^^ragobie, fte fleibet il)re !Dar|leüer öielmebr in baS 2llltagö!leib,

aber fte Derfu(^t aud) biefeö ju farifieren. ^btton unb ?0?antel ftnb t>on ungemobnlicber

glotcnbläfer nnb ^a^ncntdnjer. SSafenbtli)

aSeritn 1848
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unb ganj auffattenbcr ^ürje, fo bafi bcr ^^atluö immer gefc^en merben fann. S)te ^^fo-

miö fd)etnt üon btcfcm fleifen 3f«9 ober Sebfr, fo baß ftc üom 5?6rper abf!et)f unb fom

bitbau Übcrfd)netbutt9cn bcr ©ücbmaßen juflanbe bringt. S)aö ^imation ifl üon ^pa^-^

\)aft Keinen ©imenfionen, ganj gegen feine ?Urt. ©o erfd)eint 50?nefilod)o^ in ben X()e^*

mop^oriajufen, bie 5lt^ener in ber Spftjlrata, bie grauen in ben SEflcfiajufen, tt)elcf)e in

?0?dnner!leibung auftreten. €in anbermal wirb aud) baß ^imation auö ganj grobem

Xüd) jugcfd^nitten, mt hd bem ©i)6op()anteu im ^luto^, ^^i(o!(eon in bm SSSefpen.

£cute geringen ©tanbeö trugen fct)led)te Kleiber auö gemo^nlic^em ober abgenu^ten

©toffm, ©üaöen ein Sebermamö ober ^eUt. @o gibt ^uripibe£5 im ^»)fIopö bem ©atprn

95o(l^fette alö ein ^ned)tÖgett)anb. S)ie €^lamt)Ö tragen auf ber ^ü^ne nur bk, für bie

fte aud) fonjl d)ara!terif?ifd) ifl, fo alle Krieger— u. a. bie Sa!ebdmonier in ber Spfiflrata.

3m ©egenfa^ jur Xragobie \)at bie Äomobie aud) ben Unterfd)ieb ber @efd)(ed)ter in

ber ^(eibung ()erPorge^oben. grauen ^aben \i)u befonbere 2;rad)t, ben langen €^iton,

unb baju al^ öberfleib baß .^imation für bie ^Ungehörigen ber oberen @tdnbe, furje

^^ifone für ?9?dgbe unb alle ^erfonen nieberen ©tanbeö. 5lud) fte tragen bie bauc^*

unb gcfdßöergrofernben jlarfen ^olfler, Picneid)t nur, tveil bie S)arjletter, wie ^orfe an*

nimmt, in bemfelben ©turf oft Perfc^iebenc ?0?dnner* unb grauenroUen ju fpielen Ratten

unb eö ju jeitraubenb fünben mod)ten, bamit ju n3ed)feln. 3n ben 2:()eömop^oriajufen

!ommt eine große Umfleibung^fjene auf offener S5üf)ne üor, an ber ©teile, wo ?9?neft«

Iod)oö ftd) alß ?£Beib üerfleibet unb por ben Slugen ber 'ßü^dfautt ein ©türf ber Toilette

nad) bem anberen anlegt. ?9?an lernt barauö ben weiblichen 5lnjug jiemlid) genau !enncn.

3undd)|l credit er einen langen ^^iton, ber mit einem ©ürtel jufammengel)alten wirb,

unb banji ein ^imation, baß an ben Sldnbern Perjiert if!. ^an nannte tß ^nfpflon,

aud) 50?i)rrine itt ber £t)ftjlrata tragt (ß. (iß war ein ^leibungöjluc!, baß jugleii^ aiß

^opfbebecfung biente, benn (ß würbe über ben ^interfopf gebogen, ©ie grifur if! rudf*

wdrtö t)od) aufgetürmt unb laßt lange £ocfen auf bie ©d)ultern fallen, eine ?9?obe, bk

einer vergangenen '^dt angel)6rte.

2Son ^ebeutung war in ber 5lom6bie bie garbe ber j^leiber, inbem ftd) gewiffe garben

alß 2lbjeid)en für @efd)led)t, 2llter unb ©tanb ber Darl^eüer burd)gdngig behaupteten,

ein Clement, baß ftd) in ber neueren jlombbie nod) fldrfer geltenb gemad)t i)au ^n ber

alten ^omobie fd)eint bie garbe ber grauend)itone meij! fafrangelb gewefen ju fein.

3)aÖ alte ?Seib trdgt bei ber Dpferfjene im ^luto^ bunte ^leibung. 'Slaö;) 5lrtemibor

waren bunte ©ewdnber ein 5lbjeid)en oon 9leid)en ober .^etdren. 5Jjdnner traten obne

^topfbeberfung auf. 3(^ur bie auf Sfleifen beftnblid)en erfd)ienen im J^ut, mc etwa .^er«

me^ ober aud) bie ^viß. 3llte ?Ö?dnner unb ©!laPen mit Wappen, grauen legten eine

^aube an unb eine ^aarbinbe, waö aud) SS)fneftlod)uö bei feiner SSerfleibung tun muß.

5lud) ber in ben S:^eömop^oriajufen in 525eiber!letbern auftretenbe 2igat5on trdgt eine

^aube. 50Benn ©btter erfd)einen, fo ftnb fte an i^ren 5lttributen fenntlid). Slpollo an

bem Sorbeerfranj, J^erme^ am ^etafo^ unb Äerpfeion. .^eratle^ an ^eule unb Sowen*

^aut, '^cnß i)ält ben S3li^, ilbnige tragen S)iabeme unb ^cptcv, alte ?0?dnner ^rummf^dbe,
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SSürget ©tocfe. Wit 9'lücfftd)t auf bk !otntfc^c ^IBirfung fd)cinen aud) bte ^opf«

bcbcduiigcn unb 5lttribu(c wie bte Slequtftfen ubert)aupt in ba^ ^omtfc^c ücrbtlbet worben

ju fein, tt?05u ja fdjon ber fonberbare @to|f bcr ^(eibung, ber aud) biefcr ein d)ara!te''

riftcrenbeö Clement beimtfd^te, aufforberte. Ärdnje mürben, mie in ber Xragobie, bann

getragen, menn eö aud) im Seben &ittc gemefen ttJdre. @o ijl ber ^w^gling im ^lutoö

befrdnjt, ttxil er ftd) jum ©aflma^I begibt, Marion unb €f)remt)(oö, bie gerabc öom

Orafel ^eimle^ren, ^leon in ben 3littern, in ben ^t^eömop^oriajufen bie grauen, tt)eld)e

(dß Stebner auftreten. 5Ö3enn bejlimmte €^ara!tere ber befonberen ^erbor^ebung bebürfen,

fo ttjirb ii)t ^ojlüm mit f?arf inbiüibuellen 3«9^n öerfe^en, ber gelb^err 2amad)o^ in ben

Sld^arnern tvitt mit einem .^e(m auf, auf bem ftd) ein großer geberbufc^ befünbet. S)ie

J^anbttjer!öleute in ben Sßogeln erfd^einen mit if)rem 2Berfjeug, ber !onferüatiüe S)emoö

in ben Üiittern funbigt feine S)en!ung^art burc^ feine alfmobifd)e ^aattrad:}t an. Sanb*

leute ttjerben mit befonberem ^oi)n aüß^t^atut !Der bdurifd)e 5lgroi!oö trdgt übergrofie,

womöglich) fd)mu^ige ©c^u^e, fein Übergettjanb in unfd)i(jflid)er gorm, naci)ldfftg ober

fd)leppenb, ober auf ber falfd)en ©c^ulter befejligt, baju bie bbotifd)e Sebermü^e, bie

©trepftabe^ in ben SBoKen ba^eimgelaflfen ju ^aben bebauert. !Die gufibeHeibung ber

S9?dnner war ein hiß an bie ^n6d)el reic^enber ©d)u^, ben Slrijlop^aneö bduftg ermahnt

unb €mbaö nennt. 3)en §rauenfd)ub nennt er 5l'ott)ornoö. €ö war ber ©d)u^ mit

^o()en @d)dften unb öierecfigen @o()Ien, t>on bem fd)on bei ber Sragbbie bie Siebe ge«

wefen ifl. 3n ben ^Kleftajufen trdgt i^n ber alß grau öerüeibete Sleppro^, in ben

gr6fd)en S)ioni)foö.

3ur 25erbeutlid)ung ber €rfd)einung beö griec()ifc^en ©c^aufpielerö ber alten ^ombbie

beft^en njir ein fajl überreid)eÖ 2lnfd)auungömateriat, jeneö, tt)eld)eö un^ auf ben fo«

genannten ^t)lpa!ent)afen Unteritalien^ er{)a(ten i|!. (iß i)anbcU ftcf) babei um 3Safen in

gorm ber @(oc!en!rater mit berb!omifc^en lÄombbienfjjenen, bie im britten 3at)r^unbert

Dor €^ri(?i in Slpulien öon beuten gemalt würben, bie biefe ©jenen im 2:^eater gefe{)en

l)atten unb fte ber 5£Bir!lid)!eit ber 2lufful)rung nad) mit allen (Sinjell)eiten getreu bar-

flellten. 1)u literarifc^e Überlieferung, bie !omifd)e ©piele t)on jiemlid) gleichem (ii)avaHa

überall fennen le^rt, wo @ried)en lebten, lief fc^on uorauöfei^en, ba^ biefe ©piele in

dl)nlid)em, wenn nid)t ganj gleid)em ^oflüm aufgeführt worben fein werben. ?9?an \)at

fte in ber '^cit, aiß bk erjlen mobernen gorfd)er ftc^ ben 5lltertümern be^ griec^ifö^en

35ül>nenwefenÖ juwanbten, auc^ für 2lbbilbungen t)on Sluffübrungen anß ber Spod)e btß

5lrif?op|)aneö gel)alten, eine ?9?einung, bie nod) üon SBiefelcr, ^anof!a, 2öelc!er, 3lrnolb u. a.

ijertreten würbe. S)ann l)aben ftd) Si^Hn^ü, öc^\md)m u. a. gegen biefe 2iuffa|fung

gewanbt unb bagegen protejliert, au^ ben ^^IpafenDafen SSorjlellungen t)on ber S$ül)nen«

tra^t bei 2lrif!op^aneö ableiten ju wollen. ©d)lieflid) \)at .^epbemann ba^ gefamte

?0?aterial jufammengebrad)t unb fe(lgef?ellt, ba^, wenn ein bire!ter Sufammen^ang biefer

SSafenbilber mit ber alten 5?om6bie auc^ nid)t anjune^men fd, bod) fo öiel al^ ftd)er be*

trachtet werben !6nne, bafi bk alte ^ombbie unb bk ^l)ti)a!enpo|fe ©rofigriec^enlanbö

baß gleiche itojiüm, bie gleid)en '^aßUWf bk glei(^e Hd)erli(^!eit btß ^l)attuötragenö
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mttctnanber teilen. 21. ^orte i)at ali parallele bte $:onfi9uren !omifd)er ©d)aufpieler

gefammelf, an benen bte jaf)lreid)en gunbfidtten 9rted)ifcf)er ^ültm 2lff)en, 5:anagra,

9?ajco^, bie ^rim, 50?eloö, %rene u. a. fo überaus retd) finb unb bie genaue Überein--

flimmung biefer Sppen auf ben 3Safenbilbem feftgeftellt. S)ie gro^e 5i)?aflfe ber giguren

ge()6rt nad) feinen gorfcf)ungen bem 4. 3at)r^unberf an, if? alfo unjtt)eifelf)aff nad) bem

5luf^oren ber alun ^ombbk angefertigt morben. (£r nimmt an, ba^ bie SKanblung,

ber bk atüfö;)c 5?omobie im erflen ^a\)t^(^nt bcß 4. 3<^()'^§«n^«ft^ unterlag, nietet fo--

gleid) eine 2lnberung beö ^ofTümö ^erbeigefüt)rt f)at 2iuf jeben gaß barf man mit

S)ierB unb 21. ?0?üUer bie Silber ber unteritaHfd)en ^f)(t)a!enöafen mit i{)ren ©ct)n)an!*

fjenen jur 0{efon|!ru!tion beö 5loflum^ ber fomifd)en ©d^aufpieler 2lt^en^ in ber 3ett

be^ 2lri|!opf)ane^ benu^en. S)ie fomifc^en 2:onfitguren unb bie 3Safenbilber mit if)ren

«Pofcnfjenen geben foflümlid) baß gleid^e ^ilb, unb wenn bie ©d)tt>anffjenen ber ^{)Ip*

afenüafen audf nid)t, mie man njo^I t)erfud)t ^at, auf bef^tmmte ©tucfe jurücfgefü^rt

merben Bnnen, fo i^ if)r 3wf<»ntmen^ang mit bem ^r)ti)oß, beflfen Slrdger jte farifieren,

fo offenbar, ba^ bie S3ejief)ungen auf ben mit SSorliebe traöeflierten €uripibe^ !Iar jutage

liegen. 3)aö ^of^üm beö ©d)aufpielerö ber alten ^omobie, fo wie bk ^l)pla!eni)afen

unb bie ilerrafotten cß jeigen, i|? burleöüomifd), um nid)t ju fagen unflätig. S)ie ^^an--

tafie greift bei feiner 2lu^ge|taltung nur nad) niebrigen ?0?otiDen unb recl)net nur mit

ro^en ^nflinften.

S)ie 2:rad)t be^ S^oreö ber alten Äomobie fud)t bagegen ^6()eren 2infprüc^en ju ge*

nügen. ©on?eit biefer €^or ftd) au^ gemobnlicben bürgern jufammenfe^te, barf man
annel)men, ba^ fein 2lnjug üon bem bei tdglici)en Sebenö nicl)t abgetrieben ijl unb ftd)

in tibertriebener ^omi! tt>af)rfd)einlid) bem ber ©d)aufpieler angenähert ^aben tt)irb.

SSielfad) aber njirb gerabe in ber alten ^omobie ber ^i)ov t?on ?H3efen mannigfaltigjler

2lrt gebilbet. !Da treten mt)t^ologifd)e Figuren auf, 2lmajonen, ©irenen, @pl)injce, aber

aud) ©tdbte, ^nfeln, '^a\)nß^c\tm, S[Bol!en unb neben i{)nen gr6fd)e, SBefpen, SSogel

unb anbere Xiere. !Da n>ar ber (£inbilbung^!raft unb ber ^unfl ber S^eaterfd^neiber

ein tueiter ©pielraum geöffnet unb tt>ir braud)en nid)t baran ju jtveifeln, ba^ fte ftc^

nid)t alle ^üi)t gegeben baben werben, l)inter bem S)id)ter nid)t an erftnberifd)er ^\)an^^

tafte jurtJcfjubleiben. S)ie bire!te Überlieferung Id^t unß iti ^inftd)t auf ^O^itteilungen

über bie 2irt, tvie baß 5?oflt4m ber p^antaf!ifd)en ?lBefen gefTalfet war, im (5üö;f. Sie

S)enfmdler ftnb barin beutlid)er unb laffen ganj gut erlennen, wie ftd) ber ^oflt^mier

beß 21Itertumö ge|)olfen \)at, wenn bk 2lufgabe an il)n l)erantrat, SSogel, ^ferbe ober

anbere Xiere auf bie ^tj^ne ju bringen. S)ie 25afenbilber jeigen fold)e SBefen l)duftg

genug, um ben SfJiicffd)luf[ ju erlauben, ba^ ber ?9?aler wo^l nur barjletlte, waß er in

?9?aöfentdnjen auf ber S3ti^ne gefe^en ^atte. ?0?an fd)eint ftc^ in ben meiften gdllen

mit 21nbeutungen ber Stiergeflalt begmigt ju t)aben, barauf beutet bie grage bcß ^eiö*

t\)nakoß on ben €'pop^ in 2lriflopl)aneö' SSogeln, wo er benn feine gebern gelaffen \)abc

unb bie 2lntwort, bie er er^dlt, er maufere gerabe. !Da fd)eint man fic^ alfo nid)t ein*

mal ju einem geberfleib aufgefd)Wuttgen ju ^aben, tt>aß bod) t)erl)dltniömd^ig leid)t
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SÄnjcc mit ^fcröefopfmaöfcn. Safcnbilö im ^cdincc SRufcum

Stuö 3of. spoppetrcutec. De comoediae atticae primordiis. aSerlin 1893

^erjujlettcn getDefen tvdrc. 33erfcf)ie&cne 2SafenbiIbcr laffcn in ber £at annei)nien, bap man

bei biefcn ^rojeburen bcn ^aupfwert auf bte ?0?a^!c legte unb ftd) bei bem ^ojlum auf

einige ©pmbole befd)rdn!fe. !Dte menfd)lid)e giguc tf! niemals ganj öerjlecft, meijl nur

ein ©d()urj um bie Ruften gelegt, ber burd) einen rücfmdttö ange{)dngten ©d^wanj auf

ba^ 2:ier l)inbeutet, n3eld)eö bargejleüt werben foU. 2rinlfd)alen ber S3erltner @amm*
lung, bte ©erwarb unb bei British Museum, bie €ecil ©mitf) veröffentlichte, jeigen j. 35.

25ogeltdnjer, bk f(\)v etgentümlid) auögeflattet ftnb unb ben @eban!en nahelegen, ba^

mv eß i)m mit Sf)oreuten ju tun l)aben, wie fte in ben Jlomobien beö 2lri(lopl)aneö

ober bei ?9?agneö, ber um bai '^a\)t 460 t). (5br. ebenfalls SSogel gefd)rieben i)atu,

auftrafen. 3l)re ©lieber ftnb frei unb unge^inbert für $;anjben)egungen. S)ie gejTedte

.^aut beutet auf ein ^rifot befonberer 5lrt, baß i>ielleid)t mit gebern befei^t tt>ar, njte

aud) §Bufcf)el Von gebern an ben ^nien befejiigf ftnb. ©er cl)arafteri|lifcl)e S^eil i^xei

SSogelfleibe^ Uftef)t in ben §^«9^^»/ ^i^ f^^ (^^ ^^» Slrmen tragen unb tveitau^gebreitet

jeigen, fo, al^ ob fte gerabe fliegen ttJoKten. @ef!alten biefer bölb menfd^ltd^en, l)alb

tierif^en 5lrt ftnben fid^ nict)t grabe feiten auf ben alten S)en!malen unb laffen fet)r

vooi)l bk S)eutung ju, bafi fte auö me^r ober minber engen ^ejie|)ungen jur ^ül)ne l)er*

vorgingen ober ftd) an S5ut)nenbilber anfcl)loflfen. ©0 \)at (Sottignon fd)on barauf auf*

mer!fam gemacl)t, ba^ bie belp()inf6pfügen ©eflalten, tt)ie fte auf bem grieö erfct)einen,

ber baß berühmte cl)oragifc^e Senfmal bei SpfÜrateö in 3lt^en fct)mürft, fe^r n3of)l auf

^t)oreuten ju beuten ftnb, bie in folc^em .Stof^um auftraten, t>ielleicl)t fogar grabe in bem

bramatifd}en S)itl)i)rambuö mit bem Spftfrateö feinen ©ieg bapontrug. 3ofep^ poppet*

reuter \)at auf eine 25afe bei S3erltner ?0?ufeum^ l)ingeti3iefen, mit ber S)arf1ellung einer

Sleitergruppe unb biefelbe fe^r glucflic^ tnit bem €l)or in 5lrif^opf)aneö' Splittern in

27



SSerbtnbung gebrad)!. S)ret junge ?9idnner fi|cn rtttHngö auf brct anbeten, bte burd) ?0?aö!en

in @e|?alt öon ^ferbefopfen unb ^ferbefd^njdnje am @d)urj alö Sleitttere c^ara!tertfiert

ftnb. S!)er Sinjug ber Olitter auf fold^en ©dulen entfprtd)t einer luftigen ^omobienfjene,

tt)ie fte bie ^arabafc ber Stifter bav^tüt, ungleich tue^r alö bie 2inna^me 3icHnö!iö, ber

babei an bie (£infü()run9 tt>ir!üc{)er ^ferbe auf ber ^üt)ne bad)fe. 5lnbere 3Safenbilber

jeigen Sleiter auf ©trauten unb df)nlic^e ^Serbinbungen !omifc^er 2lrt, tt)ie fte bei ©rofeöf-.

tdnjen l)duftg öorgefommen fein mögen. S)ie ®efpen, bie bei "5lrijlopt)aneö öorfommen,

jeigten eine eingefcf)nürte ^^aiUe unb einen ©tac^el am ©efdfi, bie 5Kol!en beöfelben

S)ici^terö traten in weiten bunten, blufenartig aufgebld^ten Kleibern mit langen 3Rafen

auf. sjJian !ann fid) auö ben 2lnfpielungen, bie in ben ©türfen felbf! öor!ommen,

tt)enig|len^ ein annd^ernbeö 35ilb baöon mad)en, tok man Perfud)t f)aben mirb, ben 51n'-

fprud^en beö S)id)terö geredet ju ttjerben unb barf tt)ot)I im 5Ingeftd)t ber 95afenbilber, bie

foId)e ^^antaftewefen mit fo glucflid)em ©rijf ju gejlalten wiffen, annehmen, ba^ bie

^ü^nenfünjller ba^ gleiche @efd)i(l befejfen t)aben merben, tvie bie SSafenmaler, ba^ atter

9Ba^rfd)einlid)!eit nac^ fte eö gen?efen ftnb, tt)elcf)e bie SSorbilber bafür abgegeben ^aben

tioerben.

!Sie neue attifc^e ^omobie trdgt einen anbeten S^ara!ter alß ii)u SSotgdngetin unb

ba\)ct axxd) ein anbetet ^oflüm. @ie tx)dt)It al^ ?9?otiöe i^tet ©arjleßung 55orgdnge beö

^tiöatlebenö, tt>aß x\)x in mannigfad^et .^inftd^t 5H^nHd)!eit mit bem mobetnen bütger*

lid^en ^ujlfpiel üerlei^t. ^i)t ^mpti^cttuUt ift 5!)?enanbef, 342/291 ü. ^^t., unb i^te

^lüteepoc^e baß B^italtet bet S)iaboc^en. S>ie SSetbteitung Ut gtied)ifc^en ^ultut übet

bie aiu SBelt fü^tte i^te SSetttetet in alle Sdnbet unb btadfU fte in innigjle S5efü^tung

mit bem romifc^en ^l^eater, beffen Sppen ftd) mit ben irrigen becfen. @ie fonbert bk

©efeflfd^aft, bie fte auf bie ^üt)ne bringt, nac^ 5;ppen allgemeingültigen (5^ara!terö.

2ln bk ©teile parobierter ©otter unb .^eroen fe§t fte il)re ?0?itmenfd)en, aber nid)t inbi-^

öibuell auögeflaltet, fonbern ganj allgemein fd)ematiftert: polternbet obet gutmütiget

33atef, tuacferer ober leid)tfinniger ©o()n, prat)lenber ©olbat, lüjlerner ©d)maro^er,

fd)utftf(^et kupplet, öetrootfene j^upplerin, gierige J^etdre ufw. S)ie neue ^omobie t)at

feinen 3ufÄtnmenf)ang mel^t mit bem ^ultu^ unb bal)et aud) au^ beffen ©atberobe feine

Srbfd)aft angetreten. 3m Gegenteil \)at fte auf baß .^auptjlücf btß ^oflüm^ ber alten

^omobie, eben ein Überbleibfel btß Sionpfoöbienfleö, ben ^l)atluö üoüfommen öerjid)tet.

©ie bricht aud) mit ber ^olflerung bcß ^orperö, benn ba fte feinen 5Bert auf plumpe

©pd^e legt, fo bebarf fte aud) ber groben ^oi!üme|fefte nic^t me^r, fte fud)t baß ^ntereffe

in einer funjlöoU üerfd)lungenen Intrige, nid)t in ber öbfjonitdt. 3l)re ?0?enfd)en ftnb

Seitgenojfen ber 3wfd)auer, bereu ©d)tt>dd)en fte teilen unb beren 5lleiber fte tragen.

3tuar tfl baö Srifot beibehalten, aber tß \)at bie groteöfen ^olfler öerloren unb bk

^leibungöf^ücfe, bie über il)m getragen tuerben, tt)eifen feine S5efonber|>eiten bcß ©d)nitte^

auf, bie fte öon bem 3ltltagögctt)anb ber ^Bürger unterfd)iebe. S)ie ?0?dnner tragen ben

(S^iton, bejfen öerfd)iebene Sdnge auf 2Setf(^ieben()eiten bcß ©tanbeö l)inbeutet. ©flaöen

unb ©olbaten ttagen i^n fütjet alß bk übrigen ^etfonen. T)aß mdnnlic^e Obetfleib
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"Wkljl

©ionofo^ ixttb bk ©ectdubcr. 9iclicf öom (^oragifi^ctt ©cnfmd be^ St)ftfrafe^ in Sif^cti

aiuö SBaumetfller, Sentmäter beö tlaffif(^en atttertumö

ij! baö ^imafton, bü angefe^encn Ernten ein ?Ö?antc( mit granfcn, bei &cn ©olbatcn

unb i\)tcn S)tcnern btc ^f)lanip^. @flat)cn erfc^etnen J)dwfi9 tn einem bloßen Mittel, ot)ne

jebeö Dbergettjanb. €r tuar um bie puffen gegürtet, linU offen unb rec^tö mit einem

2lrmel t)erre()en. ^oUujc gibt i^nen ein üeine^ ^imation, baö an ber (gjcomi^ befcf^igt

iff unb bie Iin!e (Bdu hcbedt S)er ?0?dnnerd)tton ^at 5UrmeI, bie in Sdnge unb 5Ö3eite

fe^r üariieren, oft aucf> ganj fehlen unb bie 5Hnnel beö ilrüot^ jum 95orfd)etn bringen.

S)ic S3eine pflegte ein Xrifot ju befleiben. S)er 3lnjug ber grauen beflanb auö einem

^^iton, ber lang genug war, um bk gu^e ju beberfen. €r jeigt oftmals am @aum
einen bunten ^c{a^, 3ilö Obergettjanb btent ba^ ^imation, baß bei ^rbt6d)tern mit

granfen Uft^t ifl, bei tDeiblid)en 5CBefen niebrigen ©tanbe^ ganj fe^lt. 3n ber neueren

^omobie id)mt bie garbe ber ^D^dnner- unb grauenfleiber ein befonbere^ fef^fle^enbeö

€f)arafteri|lifum gebilbet ju ^aben. ©o üeibefen ftc^ nad) S)onatuÖ Jünglinge in ^ur-

pur, ?0?dnner in braun, ©reife »eif. ^araftten trugen fd)tt)ar5 ober grau, ©Hatten n?ei^,

Sunud^en geflreifte ©tojfe. grauen gingen nad) ^oUu^, wenn fte jung tt>aren, in weiß,

im Sitter grün ober bimmelblau, ^etdren bunt, garbenjufammenflellungen, tvie fte auf

S5ilbern öorfommen, feigen j. 35. bei 5)?dnnern brdunlid)*t>ioletten €l)iton unb baju bldu*

liebet .^imation ober beHötoletten ^b^ton unb branbroteö J^imation, blau*tt)eifien ^t)iton

unb bunfelbtaueö .^imation. 3$ei grauen hellgrünen (i.\)iton mit ziegelrotem .^imation

ober ein anbermal mit gelbem J^imation. €ine ©flaoin in rotem fd)tt)arj''blau gef!reiftem

€biton. (£in alter 23ater tritt in langdrmeligem weisen Seibrod mit weitem granfen*

mantel auf, ein ©olbat in weitem Sl)itott mit i?ioletter (ii)lam\)ß, eine grau in grünem

(Jbtton mit üiolettem @aum unb baju gelber ?9?antel mit fcbmalem, öioletten @aum.

€ine Kupplerin in l)ellgrünem (5l)iton, jiegelrotem ?0?antel, roter J^aube unb gelben

©d)ul)en. Äopfbebecfungen waren fo feiten wie im Seben aud), nur ©olbaten tragen

jlftö ben ^etafoö, ben runben .^ut, ber oon ber (l\)\amr)i unzertrennlich i|t. ^r ijl

bann wei^ wie baß ^leibungöj^ütf, ju bem er gel)ort. grauen b^ben .^aarbdnber, ^rdnje

unb S)iabeme. SRad) ^oUuj: trugen alte ^DJdnncr einen ^rummjlab, Sanbleute einen

graben ©tod. S)ie gu^efleibung bef!anb in ©d)ul)en, bk hiß $um 5lnocbel f)inauf«

reid)ten, ober in .^albfd)ul^en, weld)e bie 3fb«n freilajfen. '^l)V( garbe war gelb ober

rot, bk ber .^albfdjube grau, ©tanbeöunterfcbiebe in ber Jlleibung fd)einen nid)t |tdr!er

berücfftd)tigt worben ju fein, aiß (ß im Seben überbaupt gefct)ab unb baß war nid)t

mebr ber gall, bcnn bk Allagen, bafi man ben .^errn unb ben Sinier nid^t mebr unter-^

fd)eiben fonne, werben fd)on im Slltertum laut genug, ^efonberö mufi man aud) in
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bcr neueren ^omobte ber (J^arafteriftecung bei^ dauern eine gewtfie 2lufmer!fam!ett ju-

gewanbt f)abm. ®ec bdurifci^e ^cüvod ober ßeberüttel if!, tt)te SSarro bejeugt, ein

tppifd^eö ^(eibungöflüc! bdurifcf^er ^omobienfiguren geworben, bann f)at er a(ö 5lttribut

ben £eberranjen unb ben fpi^en Siljf>ut, ben ^ilo^, burd) ben ber bootifd^e ^auer ftd)

fc()on bei ^eftob auöjeict)net. (it wirb fcl)on bamalö off mit bem Oberfleib öerbunben

unb erfd)eint bann alö ^o{)e fpi^e ^apuje, bie bei @elegenf)eit über ben ^opf gebogen

werben fann.

3)ie (£rfcbeinung beö gried)ifd)en ©c^aufpieterg mu^ eine du^erjl frembartige gewefen

fein. S)er 2;ragobe in einem wunberlid)en unb aIfmobifd)en ^u^, ber ^omobianf in

einem felffam entflellenben ober arg bunten ^oflüm muffen einen ^6d)il eigentümlid)en

©nbruc! bargeboten ^aben. 5öaö aber biefem ganj frembartigen SBefen erjl bie ^rone

auffegt, unb eö für baß moberne ^mpfünben menigflenö ganj unüerjldnblid) maci)t, war

ber S5raud), auf ber ^ü^ne nur mit ?9?aöfen auftreten. Slucf) biefe für un^ mit bem

S5egri|fe ber @ci)aufpiel!un|l fo gar nid)t ju öereinbarenbe @ewot)nt)eit, entflammt bem

^ultu^ unb ging auö biefem ncbfl ^oflum unb Slequifiten in bie ©arberobe ber S5üf)ne

über. S)ie religiofen gejie ber SRaturt)6IEer finb fo reid) an SSermummungen aller 2Irt,

ba^ fte gerabeju unjertrennlid) üoneinanber ftnb. ©n ©otteöbienjl im Urjuflanb ber

giüilifation erfd}eint oi)m ?Ö?a^Eerabe fafi unmoglid), unb fo ge{)orten and) ju benen ber

@ried)en, wie wir fd)on fa{)en, 25erHeibungen ber gewagteflen iUrt. 5lßie biefe öon ber

^ü^ne einfad? weitergeführt würben, fo bet)ielt man and) bie ©itte bei, \i)u SarfleUer

nid)t anber^ alß in ^aßhn fpielen ju laffen. ©er ©ebraud) war anfdnglid) felbflöer--

fldnblid), weil bie fjenifd)e 5luffü^rung n\d}tß anbereö war alß eine .^anblung gotteö-^

bienf!lid)en (5f)arafterö. (£r würbe jur irabition, alß biefer gotteöbienfllid)e Urfprung ftd)

öerwtfd)te unb ein fonferüatioer ^n^, ber aller Kultur anl)aftet, um fo fidrfer an 5lufer-^

lid)!eiten fe|ll)ielt, je weniger er fie nod) ju t)erjlel)en wu^te. @d)lie^lid) \)at man wot)l

anß ber 9^ot eine Xugenb gemad)t unb 55orteile unb 3Rad)tcile gegen einanber abwiegenb

ftd) mit einer ^inrid^tung abgefunben, bie mit il)rem 3wfci)nitt ^^^ 5Befen be^ grted)ifd)en

©ramaö fo oollig angepaßt war. S)a^ (Smpftnben ber @ried)en \)at in ber ^unjl iictß

me^r ber illuöbilbung t)on fjfbealen jugeufigt, alö ber öon ^nbiöibualitdten, eine S5eob'^

ad)tung, bie auf bie plajlifd)e ^unjl ebenfo gut jutrijft wie auf bie bramatifd)e. ©ie

^aben i^re ^ül)ne mit Xppen beöolEert, nid)t mit ^nbiöibuen. ©elbj! in ben ©türfen,

in benen bejlimmte 5perf6nlid)feiten beö ^^t\)oß über bie Bretter fd)rciten, um t>or ben

3lugen ber 3ufd)auer gro^e ©djidfale in gewaltigen S5ilbern aufzurollen, ftnb biefe ^er*

fönen üon fo übermenfd)lid)em 3luöma^, ba^ if)t 2Bot)l unb 5Be^e über ben allgemeinen

S)urd)fd)nitt fo ^od) t)inauöragt, ba^ i^re ©eele öon bem gew6^nlid)en ©timmungö--

wed)fel irbifd)er @ebred)lid)Eeit nid)t berül)rt, fonbern baß ganje S>rama l)inburd) in ein

unb berfelben tragifd^en ©runbflimmung fejlge^alten wirb. „1)aö Unnaturlid)e, baß in

ber @leid)md^ig!ett ber ©efid^töjügc bei ben öerfd)iebenen .^anblungen in einer 2;rag6bie

für unferen @efd)marf liegt," fagt O. 3J?üUer in feiner gried)ifd)en £iteraturgefd)id)te,

„f)at in ber alten Jragobie öiel weniger ju bebeuten, in weld)er bie .^auptperfonen öon
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©^öttfptelet; mit ^Polflctungctt unö ^aiUn, 5ßafcnBil5

2lu« 3<»$t;Bucl^ biß Äaif. bmt^en arc^dologifi^ett 3ttf{itut^. ^ö. VIII. aserlln 1893

getutflfen ^ßcflrebungcn unb ©efu^kn einmal mdd)tig ergriffen bmd) boö ganjc @tüd in

einer habituell geworbenen ©runbfümmung erfd^einen. ?Oian fann ftd) gewif einen Orefl

beö 2lifcbi)Ioö, einen 2l|aö bei ©op^ofleö, bie ?0?ebea beö Suripibeö wo^l burcf) bie ganje

^^ragobie mit benfelben ?9?ienen ben!en, aber fd)tt)er(ic^ einen ^amlet ober i^atTo." 5Ö3enn

biefer ©eftc^t^punft fct)on ^inreid^en mürbe, um baß gefl^alfen an ber jlarren ?9?aöfe ju

erfidren, fo barf man nic^t überfe()en, bafi bie ?0?aöfe in ber tat allerlei SSorteile bot.

50?an würbe, l)dtte man ftc^ entfcl)lie^en Bnnen, auf bie ?Oiaöfe ju öerjic^ten, me{)r

©d)aufpieler 9ebraud)t l^aben al^ nur brei unb tvdl)renb man ftc^ bei ber S5efd)rdnfun9

auf jmei ober brei @d)aufpieler barauf einric()tete, aud) ©tücfe t>on met)reren ^erfonen

unter biefe ju »erteilen, genötigt gemefen fein, j(bt Stolle mit einem befonberen ©d^au--

fpieler ju befe^en. Sine ganj tt)efentlid)e @d)mierig!eit würbe fofort bie 35efe§ung ber

grauenrollen bargeboten l)aben, bie beiSlnmenbung ber?9?aö!e bl)ne ti?eitereö öon5)?dnnern

gefpielt werben lonnten. 5luc^ fonnten S^loUen jeben Sllterö mit ^ilfe ber faßten öon

jebem @d)aufpieler ol)ne weitere SSorbereitung übernommen werben. ?Ö?an ^at ferner

geltenb gemad)t, ba^ bü ber ©rof e ber antuen 2;^eater ein ?9?ienenfpiel bod) nid)t ftd)t*

bar gewefen fein würbe, wdl)renb bk in großen 'ßüQm auf baß SBefentlic^e bcß ^l)ara!terö

gejlimmte ^aßh ftd) überallhin geltenb mad)te unb hinzugefügt, bafi bie ^aek aud) in

afuflifc^er S5ejiel)ung SSorteile geboten i)ahc, inbem fte burd) bk 3«f<ittittient)altung ber

©timme in $:^eatern ot)ne 'liaä} bem menfc^lic^en Drgan bie notige weittragenbe ^raft

»erliefen ^abe. S)iefe beiben oft gel)6rten ©rünbe f!el)en allerbingö auf fd)Wad)en gü^en,

benn e^ würbe bei ooüem XaQtiiidft gefpielt unb wir ^aben feinen ©runb, ben @ried)en

bie ^urjftd)tig!eit, baß Seiben einer mobernen Kultur Überflubierter, jujutrauen. 2Baö

PoUenbö bie a!uj^ifd)e ©genfd^aft ber ^aßh betrifft, fo jlebt bie angeblid) fd)aaöer'^

jldrfenbe ©genfd)aft ber großen ?9?unb6|fnung gewiffer ?9?aß!en nod) fel)r in grage, mit

um fo größerem 3iec^t alß jebem, bcc einmal in einem wirflid) gried)ifd)en 2 beater auf

gried)ifd)em ^oben eine aSorjleüung mit angel)6rt i)at, bk wunberPoUe 5lfuf!i! biefer

ojfenen .^dufer in unoerge^lid)er (Erinnerung lebt.

©nen nid)t ju unterfd)d§enben 25orteil ter ?0?a^!e \)at 93ernbarbp ^eroorgeboben,

inbem er betont, ba^ fte ber unpoetifd)en SReugier unb bem 3Sorbrdngen eitler ©ubjeftiöitdt
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jeben Slnla^ entjog unb bcm griec^tfd^en X^eater ben ktbigcn ^erfonenfultu^ erfpartc,

bcr öon unferer mobcrnen S^ü^nc fo unjertrcnnlid) fd)etnt. 2Beld)c ©runbc immer für

bie ©riechen ma^gcbcnb gemefcn fein mögen, an ber 5Kaöfe auc^ bann nod) fejljU'-

halten, alö ber religiofe Urfprung bcß ©ebraud)^ Idngf! in 2Ser9effen{)eit geraten war,

ftd)er if? e^, bafi er bei i{)nen mit einem gemijfen attgemeinen ©d)i(llid)!eitögefü{)l ju--

fammen^ing. !Daö gefellfc^aftlic^e Slyiom: ba^ id)idt fid), ba^ f^irft ftd) nic^t, baö fo

t)iel jldrfer jmingt unb fo üiel tiefer wirft al^ ber ganje ^ated)i^muö, ^at fid) aud) fd)on

bamal^ geltenb gemad^t. 2luf ber S5üt)ne o^ne ?D?aö!e aufzutreten, galt beinahe al^

©c^mac^. 5;^eopl)ra|l fd)ilbert in ben ^t)arafteren ben SSermorfenen, bcr fo fd)mad) öon

SSerflanbe if!, bafi er ftc^ unterflel>t, im fomifd)en €l^or o^ne ?0?aö!e aufjutreten. JDemo*

jl^eneö nannte ben %rebion einen t)crrud)ten 50?enfd)en, weil er d gemagt \)atu, an

6ffentlid)en ^rojefftonen religiofen ^^arafter^ ol)ne 50?aö!e teilzunehmen. S)iefe @itte

fd)rieb fid) ttjo^l t)on ben ^^alluötrdgern ber !omifd)en €^6re ^er, hk ftc^ auö 2lnf?anbö'^

gefügt ba^ @efi(^f Per^üUten, tt>enn fie in i^rer 25erlleibung auftraten. 5SBie fte baß

machten unb tt)ie au^ biefer urfprünglid) fe^r einfad)en 35ermummung fid) attmd^lic^

bie ?0?aöfe entwickelte, lel)ren gefc^nittene antiEe ©teine, bie t)on ^6t)ler unb öon ©ommer^

brobt öer6|fentlid)t worben finb. 50?an erfennt auf il)nen eine Umrahmung beö ©efid)tö

mit S5ldttern, unter benen bie Pon Sp^eu unb 2atti<i} eine gro^e Stolle fpielen. ©ie

wirken in ber Xat entflellenb im ©inne öon Unfenntlid)mad)en unb erlauben in 25erbim

bung mit ber Überlieferung, bafi bk Ildnjer fid) baß @efid)t au^erbem nod) mit füix^,

5Beinl)efe ober ^flanjenfaft fdrbten, ben 2'{ü(ffd)lu^ auf eine öoUfommen gelungene

?0?aö!erabe. Sllle biefe 59?ittel finben fid) aud) im 33efi§ ber heutigen 2Raturt)6l!er, bie

bei benfelben @elegent)eiten öon i^nen ©ebraud) mad)en, wie bie alten .^ellenen. (£in

berartig für baß 2luftreten jured)tgemad)teö @efid)t nannte man ^rofopeion-Saröa, moöon bie

S5ejeid)nung auf baß !ün(llid)e ©efid)t überging, baß entflanb, alß man begann, ©c^leier

ober feine Xüd)er ju .^ilfe ju nehmen unb bie natürlid)en ^Idtter ber ^flanjen burd)

fünjllid)e erfc|te. 5Ö3ie bie ©ried)en alle^, waß mit ben 5Uuferlid)!eiten if)rer ^übne ju*

fammenbing, bem 5:()cfpi^ sufd)rieben, fo l)ielten fie ibn aud) für ben (Srfünber ber

2:bcaterma^!e. ^mx^ foU aud) er nur baß @efid)t mit 35leiwei^ gefdrbt, bann aber

^aßkn öon unbemalter Seinewanb eingeführt ^aben. ©ie foüen anfangt nur mdnnlid)e

3üge getragen b^ben unb er|l fein ©d)üler ^brpnid)oö l)abe, wie ©uiba^ will, bie weib--

lid)e ^aßU erfunben. 2Scn (Jboerilo^ bort man, ba^ er fid) ein 93erbien|t um bie

^aßh erworben f)aU, aber e^ wirb nid)t berid)tet, weld)eö, wdbrenbbem 3lifd)t)loö baß

febr gro^e unb febr wefentlid)e jufdllt, ju ber 35emalung berfelben fortgefd)ritten ju fein.

Ob ©opbofleö unb Suripibeö, bie im ^ojlüm 5lnberungen wenigjlenö anjubal)nen öer-^

fud)tcn, fid) ber ^aßk angenommen ^aben, i|! nid)t befannt. S)iefe Überlieferung gilt

ber tragifd)en SJJasfe, über bie ©efd)id)te ber fomifd)en fd)Weigen bie Sejcte. ©d)on

3lrijloteleö fannte ihren ^rftnbcr nid)t mcbr. Einmal angenommen ^at bie ?0?aöfe auf

bie 3)id)ter wie auf bie ©c^aufpieler ben größten Sinflu^ geübt, ©ie fd)lo^ baß 5)?ienem

fpiel öottfommen auß unb befd)rdn!te ben !Darj^eüer auf bie S)etlamation aiß beinabe
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cinjtgcö Slu^brudömtttcr feiner ^un|l. Ob fte i^m mtUid), tt)te gfiebrid) Sco meint, in

gtngerfpiel unb ^6rper|leaun(i, ^opff)altunc| unb SSewegung ber ©Heber, einen ^rfa§

für ba& bot, toaß fte tf)m naf>m, mbdftm tt)ir bejmeifeln, t)inberte fte biefe ja lieber

burd) bie 5lrt ber ^lleibung unb S3efd)ui)un9 an ber freien Entfaltung beö ©ebdrbenfpietö.

(Buüt man ficf) ben gried^ifdjen Sragoben öor, fo wie if)n ötelleic^t am bef!en bie be-.

rüt)mtc antife €lfenbeinj^atuette öor Slugen fu^rt, fo mu^ man jugeben, ba^ bie ©ejlalt

einer gemiffen patt>etifd)en ©tilifierung nidjt entbef)rt, aber bod) mef)r in ba^ Slbfonber-^

iid)e gefleigert, alö in ba^ ©ro^artige. ©d)on ju Sucianö Seit war er für ba^ 3Sol! jum

^opanj geworben unb ^^ilof^rat erjd^lt, bie ^moi)mx einer üeinen fpanifd)en ®tabt

Ratten ftd) bei bem 3luftreten eineö Xragoben fo über feine Srfd)einung entfe^t, ba^ fte

4U^ Surd)t baöongelaufen feien,

alß er ju fpred^en begonnen l^abe.

S)ie moberneSluffaflfung ber ©d)au*

fpieüunj? if! üoUenbö au^erftanbe,

mit ber (Srfd)einung bcß gried)ifd)en

ilragoben irgenb ctwai anzufangen.

5öie er ging unb j^anb, get)6rt er

ber 2Sergangent)ett an unb \)at aud)

bann feine 5lufer|!et)ung gefeiert,

alß bie Süt)ne fid^ be^ gried)ifd)en

S)rama^ anna|)m unb 5lifd)t)(o§

tmb ©op^ofleö JU neuem Seben ju

erwecfen fud)te. !Der S5erfud), ben

©oet^e mad)te, Serenj in ?9?aöfen

auf ber 5Beimarer ^üt)ne fpielen

^u laffen, tvar unb blieb eine ^uriofttdt, nur in einer 'ßtit moglid), bie im 5iltertum

baö bod)jle 35orbilb erblidte unb feine ^beale unbefet)en alö gültig übernahm.

5Bie fte baß 5Befen ber @d)aufpiel!un|! beeinflußte unb it)r einen ^avaim t>on be*

fonberer (Eigenart öerliel), fo bat bie 55?aö!e aurf^ auf bie ^unf^ btß S)td)terö beflimmenben

€infiuß ausgeübt, ja eö !ann feinem 3tt)eifel unterliegen, ba^ biefeö Slu^rüf^ung^flücE ber

X^eatergarberobe.öon fd)led)t^in auöfd)laggebenber 5öid)tig!eit für baß gried)ifd)e ^Drama

überl)aupt gett)efen ijl. ©aß bie !Did)ter mit ibr ju red)nen \)anm unb bie @d)»ierig'^

leiten, bie fte barbot, in i^rem ^lan berücfftd)tigen mußten, ^aben wir fd)on jur ©prad)e

gebrad)t, alö gelegentlid) ber grage biß ^oflümtt)ed)felö baß S)reifd)aufpielergefe^ ber grie-^

d)ifd)en S3übne tmä\)x\t wurte. 3l)r Einfluß aber ging t)iel tiefer, unb wir muffen Otto

^enfe jujlimmen, ber in feinen Unterfud^ungen über bie ?0?obifijierung ber ^aßh folgen*

biß auöfü^rt: „!Die ^aöfe, bereu 5Befen iß ijl, ben El)ara!ter ftd)er ju umfd)reiben

unfc plaflifd) üor baß 5luge ju j^ellen, i^n fejlju()alten unb ben @d)tt)an!ungen üorüber

^e^enber (Stimmungen ju entjiel)en, brdngt mit SRotwenbigfeit auf ein^eitlid)e gefd)lo(fene

Et)ara!tere, unb man barf billig jweifeln, ob bie antue ilragobie o^ne ben burd) bie

spoficnfsette. Sßom tratet beß 9tf|!ca^

Hittß 256rpfeli) mb SReifi^, Söö griec^ifi^e S^eafer. Scipjtg 1896
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^aßh ausübten Swang btc Un9ebrod)mt)etf unb ©ro^^ett ber ^I)ara!tm erretd)f \)ätte,

tt>cld)c an t^r gerühmt mtrb. S)tc 25ocltcbc für jene ^ccbc ©nfeitigfeit, bic ganj unter

bcm ©rucfe einer £etbenfd)aft jle^t unb rü(fftd)töloö einem 3i^l^ jujleuert, begreift ftd)

erjl burd) bie ?0?aöfe." 2lud) bie ^in^ett öon Drt unb Seit, ein bramatifcf)eö @efe§,

über baö fo t)iel gef!ritten worben ijl, feit bie !lafftfd)e franjofifd^e S3ü^ne ftci) if)m unter«

tt)arf, ()dn9t auf baö innigjie mit bem ©ebraud) ber ?0?aö!en jufammen. „S)enn ba e^

wenig natürlid) wäre, einen patf)etifd) gefleigerten @eftd)töauöbruc! aud) nur für eine

3leit)e öon ©tunben unöerdnbert beijubef)alten/' fagt wieber Dtto ^enfe, „fo ergab ftci)

für bie ?Ö?aöfentrag6bie bk fJ^otmenbigfeit, bie ^anblung auf eine m6glid)|l !urje ©^janne

3eit jufammenjubrdngen." S)ie ^aßh legte bem !Did)ter weiter ben 3tt>ang auf, alle

entfd)eibenben J^anblungen ()inter bie ©jene ju »erlegen unb fein n)id)tigeö Sreigniö auf

ber ^u^ne i>orge^en ju (äffen. 2)arin mu^te ber @d)aufpieler bem S)i(^ter ju ^ilfe

lommen, benn ba bie ?9?aöte jtbm 3luöbrucf beö ©efü^I^ unmogHd) mad}te, fo i)att(

ber @d)aufpieler bie Slufgabe, fein 50?a^fengeftd)t immer bann bem 5lnb(i(f ber 3«fd)auer

JU entjie^en, wenn pfpd)ologifd) bie J^o^epunfte eintrafen unb ber jlarre 5iuöbru(f feiner

3üge attju unwa()r \)ättc erfd)einen müjfen. ^attt ber 3)id)ter in biefem 2iugenblicfe

nid)t bafür geforgt, ba^ ber ©d^aufpieler abget)en fonnte, fo mu^te biefer felbf! bie

Situation burd) 9Sert)üUen beö @eftd)t^, Slbwenben ober 3"f<^n^iii«nfin^«n mogli^

mad)en.

S)ie ?9?aöfe felbjl war feine blofie @efid)tö'^ fonbern eine ^opfmaöfe, eine 2Irt ^elm,

ber ganj unb gar übergejlülpt werben mu^te. ©ie beflanb auö ^olj ober gegipjler Seine-^

wanb unb war fo fd)Wer, bafi ber ©d)aufpieler barunter eine giljfappe aufjufe^en ge-^

notigt war. @e()en fonnte ber Xrdger nur burd) bie S6d)er, bk ftd) anfletle ber ^upiUen

befanben, atmen unb feine Siebe üerj^dnblid) machen nur burd) bie ?i)?unb6jfnung. !Die

3lugenbrauen, ©tirn, 2Bangen, 3Rafe, 5linn, Sippen waren gemalt, ebenfo bic Sfriö, beren

3lngabe für ben 5luöbru(if ber 3«9C jw wid)tig i|l, a\ß ba^ man barauf ^ätte oerjii^ten

fonnen. Der ?9?unb enthielt bic Slnbeutung ber 3d^ne. !Die oft fe()r weite ?0iunb6ffnung

ifl mand)mal trid)terf6rmig gebilbet, ein Umflanb, ber nod) nid)t l)inreid)enb erfldrt ifl,

ba man bie 5lnnaf)me, eö ^anbele ftd) um einen ©d)aEtrid)ter jur SSerjIdrfung bei

Xomß unb ber S)eutlid)feit ber ©timme, wieber fallen lajfen mufite, jumal bie fo ge*

flalteten 59ia^fen er|l einer fpdteren '^nt angel)6ren. .^aar unb ^art finb fünfilid) ge-^

mad)t, bie 0{>ren nid)t immer ftd)tbar. 2llö S)eforationömotiö ^at ftd) bie 5D?aöfe fe^r

rafd) einen breiten S^iaum in ber bilbenben ^un(l, jumal ber £)rnamentif, erobert. 91uf

biefem ift fte für alle 3ctten bebeutenb geworben, bem 3w9^»^l^il ^^ unentbe^rlid) wie

bem Slofofo ober ber 2lntife. 3)a^ \)at un§ aud) einen fo grofien SSorrat an ^unfl'^

benfmdlern ber alten 3«it eingebrad)t: ©tatuen, 3fleliefiö, S3ronjen, Serrafoften, ^afm^^

hübet, 5CBanbgemdlbe, fd)lie^lid) fogar ?0?iniaturen l)aben unö bai 3luöfel)en ber öon ben

3llten gebraud)ten ^aßhn überliefert. 5lbbilber t)on i^nen, benn Originale ftnb nid)t

erhalten, ^ollujc, ber in ber jweiten .^dlfte beö jweiten 3<ib>*^"nbertö n. (l\)t, fd)rieb,

l)at unö in feinem Onomafiicon, bejfen 5!ej:t er au^ einem 33ud)e beö 5?6nigö 3uba t>on
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spoficttfjene: S^natk^ nnb Stugc. SSafenbUö öott einem Strafet au^ Senfint

3tu^ asaumcifler, Senfmdler öeö ftafjlf(^en atttecfumö

?9?auretanicn fd)6pftc, aud) ba^ 25erjcid)nt^ be^ 3)?a^!ent)orratö einer alej:anbrintfd)en

©c^aufptelertruppe {)inferla|7en. 3)iefe^ ge^t nad) allgemeiner Sinna^me auf eine ©c^rift

bcß Siriftop^ane^ ^t)janttu^ pxüd unb bilbef für un^ bie ^auptqueUe unferer ^enntniö

t)on bem ?Ö?a^!entt)cfen ber @ried)en.

S)ie ?9?aölen waren im aßgemeinen leine SfloDem fonbern (5()ara!termaö!en, tt)ie ja

baö antife !Drama über{)aupt, worauf fc^on njiebert)o(t ^ingewiefen würbe, weniger auf

bk ©d^opfung Pon ffnbioibuen aU üon X^pm ausgegangen i(!. '^n biefen 5l66ilbern

menfd)üc^er SBefenbeit htfaf man eine grofle 'ßa^i öerfc^iebener Xt)pen. ^oUujc fennt

44 59?dnnermaö!en, für bie 2:rag6bie 17, für bie ^omobie 27, baju 25 grauenmaöfen

für bie Xragobie 8, für bie ^omobie 17.

S5ern(>arb Slrnolb ^at in ben 2Ser{)anblungen ber 29. SSerfammlung beutfc^cr ^^ilo*

logen unfer ^ÜSiffen Pon ben antuen £l)eatermaöfen jufammengefafit unb eö finb bie

oon \{)m gefunbenen Ülefultate, benen wir nac^|let)enb folgen. !Dte brei .^auptflaffen, in

bie ^oUujc bie gried)tfd)en 3)?aö!en eingeteilt ^at, finb bie tragifd)e, bie fatprifc^e unb

bie fomifc^e. S)ie erjle jdblt 11, bie jweite 4, bie britte 44 Sjcemplarc, jufammen 59.

€r unterfd)eibet unb benamjl fie nad) forperlid^en <£igenfd)aften, alfo:

Filter unb £eibeSbefd)affenf)eit: baS ?0?dbd)en, ^apa ©ilen, baß bürre alte

5ffieibd)en, bie birfe 5Ulte.

§orm unb garbe beS .^auptbaareS: ber frauö^aarige junge 50?ann, bie kleine

^acfcl, bie gefd)orenc Jungfrau, ber blonbe ?9?ann, ber graue ©atpr.

gorm ober geilen beS S5arteö: ber ©pi^bart, ber langbdrtige 3l{te, ber bartlofe

©atpr.

5arbcbeSXeintS:ber gebrdunte ?0?ann, bie blaflfe Jungfrau mit ^erabl^dngenbem .^aar

.

S3ilbung ber 9^afe: ber ©tülpnaftge.

Collum: ber £eberEittel.

©ojiale ©teüung: bie alte ^auö^dlterin, ber junge Sanbmann, bie überlebte J^etdre,

bie ringsum bel)aartc Bof«-
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S()ara!tcret9enfd)aftcn: ha atlfetttg tüd)tt9e junge ^am, bie gcfd^wd^ige ^f^u.

^rfinber ober ^erfunft: ^armonmö, Spfomebeio^, ber ftji(ifd)e junge 9)?ann.

S3ebeutun9 ber SioUe: ber erfle ^Ite.

!Damif überlieferte er ftd)er bie S3ejeic^nun.9en, bie ben ?0?aöfen in ber ^ut>nenfprad)e

anhafteten unb gibt bamit jugleid) ba^ Sioüenfat^. 3n einer fpdferen S^it W tna« jö

bie t)erfci)iebenen ^{)ara!tere auci) nad) iÜu^erlid)feiten beö Äoj^uniö benannt, üon kantet

rotten, JpofenroCIen unb bergl. 9efprod)en. 3n ben ?D?aö!en felbjl unferfc()ieb man nad)

Lebensalter, ^^arafter, !lemperament, ©eelenf^immung unb fojialer ©tettung. ?9?omente,

bie in ber gdrbung beS ^eintS, ber Se^anblung ber Organe, ber S3ilbung öon ^aar unb

S3art jum Sluöbrucf !amen. i)ie @eftd)tSfarbe mar felbfiöerjldnblid) ein Hauptmerkmal

ber ^^arafterijlü. S)un!le bejw. gebrdunte ober ttjeife ^atbt unterfd^ieben fd)on ganj

im aügemeinen 3)?dnner* unb grauengeftd)ter. ©ebrdunter Xeint bejeid)nete ben t)iel im

freien lebenbcn sQ^ann unb beutete auf @efunbt)eit, ^raft, (Energie unb Süd^tigfeit.

3n ber 5^om6bie fanb fte fid) beim ©olbaten unb jungen £anbmann. ?ffieif(e garbe

beutete auf jarte meibifd)e Jünglinge üon n?eid)lid)em €l)ara!ter, blaffe gelblid)e auf Sei*

benbe, Traufe, Sßermunbete, Xrauernbe. S)unfelrot erfd)ienen ^oten, l)eUer rot öer-

fd)mi^te ©!laöen. Üiunjeln gel)orten bem 3llter an, einzelne galten auf ber ©tirn be-

beuteten ernj^eö gebiegeneö 2Befen, fo ber aUfeitig tüd)tige junge ?Ö?ann unb ber frauSge--

locfte junge SJJann. (£ine l)od)gejogene ©tirn^aut beutete auf finfteren ©inn, bk glatte

auf ungetrübte Heiterkeit, öiele galten auf l)ot)eS Sllter. €ine eingebogene tila^c war ba^

Äennjeid)en ber llnt>erfd)dmtl)eit, fte gebül)rte bem ^araftten, eine ©tülpnafe jeigten ber

junge Sanbmann unb bie alte ^auii;)äitmtt. Sßie fe^r man bemül)t war, burd) bai 5luge

unb feine Umgebung ju d)ara!terifieren, jeigen bie 35emerfungen Pon ^ottuy, ber t)on

fd)merjlid)em, traurigem, ftnjlerem, |^ed)enbem, mattem S5licf, fd)ielenben unb nieberge-^

fd)lagenen 5iugen fprid}t. Um bkfc 2Bal)rnebmungen ju mad^en, mu^te alfo bie 3riö

mit jur ^aßh get)6ren, mnn aixd) ein Seil biefer Sigenfd)aften burd) bie ©teUung ber

5lugenbrauen angebeutet werben fonnte. ©ie bleuten aud) fonfl ^ur €^ara!terif!i!. ©o

beuteten ^od)gefd)t»ungene brauen auf ©tolj unb l>eftigeS ^ßeien, ber frauögelodte junge

?9?ann, ber ben ?Ud)ineuö, ^afon, ?9?eleager fpielte, htfa^ fte. 2Baren fte befonberö l)od),

fo jeigten fte ^o(i)mnt, ^ral)lerei ober Unöerfd)dmt^eit an. (So gab 5Ö?aöfen, an benen

nur eine ^raue ^od)gejogen tvar, fo ber erfle 5llte, ber nur bk red)te S$raue l)od)jog,

unb £i)fomebeioS, bei bem bk eine ^od)gejogene ^raue auf 25ielgefd)dftigfeit l)intt)ieö.

@efen!te S5rauen tvaren bem ernjlen (S^arafter unb trauriger ©timmung ju eigen, n>ie ber

gebrdunte junge ^am fte barj^eOte. ^aren bie brauen fanft gefdjroungen, fo bebeuteten

fie l)eitereS unb milbeö 5ßefen, wie bei ber ©reifenmaöfe ber ^ombbie. '^\)t ^ufammen*

jie^en tvar ein 5lennjeid)en ber S3oöl)eit ber Kuppler in ber ^omobie. S)aö ^aav würbe

fel)r forgfdltig bel)anbelt, oon garben galt ^lonb aU bk fd)on|le, ber jarte Jüngling,

ber Irauögelocfte junge ?9?ann waren mit biefer 9?uance auögejeid)net. ©anj mi^c^

Haar geborte bem l)ot)en, grauet bem üorgefa)rittenen 5llter. aReben ber garbe würbe

ber gorm beö Hawptl)aarö eine befonbere gürforge.jugewenbet. Sin 2luffa^ über ber
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aiuö ©er^arö, Stnttfe asilöfuerfe. sOJÄn^en 1828

©ttm, ber Onfoö, beffen (Erfünbung bem 2ltfd)ploö jugcfd)rieben würbe, ^ah bm S^aat

einen befonberen ©d)tt)un9 unb befonbere ©efdüi^fett. €ö |!anb in hk J^6f)e unb fiel

bann gelocff auf bie (Stirn. !Der OnM erfe^te bie XoEe, wie tt)ir biefe Olrf ber grifur

nannten, folange ?0?dnner nod) ^aare trugen unb ftd) nid)t ben ^opf rafierten. Sine

foId)e nid()nenartige XoUe trugen nad) Sucian bie tragifd)en Könige, nad) ^oüu?: bie

©olbaten in ber ^omobie. S5ei jungen 5}?dnnern war ber Onioß i)b\)(x alö bd meib*

lid}en 5i)iaöfen, niebriger war er bii Jrauernben, bei Ungluc!lid)en pflegte er ganj ju

fehlen. 3m allgemeinen fd)einen fid) mdnnlid)e unb weibHd)e ?9?aö!en in ber ^aatttadft

nid)t wefentUd) Doneinanber unterfd)ieben ju b<^ben. ^^ gab Jünglinge mit langen

ÜlingeUorfen, wie ftc j. 33. in (guripibeö' Sa!d)en gefd)ilbert werben unb grauen mit

ganj dl)nlid)er ^ti^m, mc fie ^olluy ber gealterten .^etdre gibt. 5turj abgefd^nittene^

.^aar galt hd beiben alö ein 3eid)en ber Xrauer, eine fold)e giJIaöEe trug ber über ben

Zob be^ ^atrofluö frauernbe 2ld)ia. Sie ©la$e fanb fid) nur bei !omifd)en ?Ö?aö!en,

wie bem Kuppler, bem fremben @!lat)en, bem ^od) u. a. S)aö reife ?9ianneö* unb ba^

beginnenbe ©reifenalter waren burd) ben S5art gefennjeid)net. ^üngling^maöfen fehlte

ber S3art.

1)ai ftnb bie allgemeinen ^ennjeid)en ber ?9?aö!en, wie fte ftd) au^ ber £ij!e be^ ^oUuj:

ergeben. 3)a^ fte ftd) im 5tuöbrucf für bie iJragobie unb bie Äomobie feiner bijferen-.

jicrteti, öer(lel)t fid) öon felbjl, wenn aud) baran fefljubalien i|l, bag befonbere 3lollen-

ma^fen nur in bejlimmten (Sinjelfdllen angefertigt werben ftnb. @anj flimmt bie

fd)riftlid)e Überlieferung mit ben !Denfmalen nid)t überein, unb man wirb wobl an-

nehmen bürfen, ba^ bie fo ^od) entwickelte ^unjl ber @ried)en aud) baß Jpanbwerf beö

giRa^fenmad)er^ jur 23oO!omment)eit htadfU, 2Bir wiffen jwar, ba% ^riamo^ bk dltefle
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©reifenmaöfe trug, Slnttgonc unb (ikitta bic gefd^orene Jungfrau, fyno, bte blcid)c grö«

mit l^erabwallcnbcm ^aar. 3GBir tuerbcn aber gemi^ fein !6nnen, ba^ bie tragifc^cn 3)?aö!en

einen ©eftchtöau^bruc! Don ^o()em (Srnfl jur @d)an trugen, unb ba^ nid^t ein für afle-^

mal ein unb biefelbe ?0?aö!e für t>erfd)iebene SloUen btente. €in 3lgamemnon mu^te

ftd)er anberö auöfeben, a(^ ein ^onig Oebipuö. ©elbjl ein unb berfelbe J^eroö mu^te

in jeber 5;rag6bie mit anberer ^aih bargejlellt tverben, toeil eine jcbt i{)n in einer am
beren Sage unb in anberen 35erbdltni(|en auf bk S5übne brad)te. @anj gewi^ war bcr

Unterfc^ieb jwifc^en ben ^aßkn ber !Iafftfd)en (Jpod)e ber gried)ifd)en 55üt)ne unb it)rer

©pdtjeit unter ben r6mifd)en ^aifern minbejlen^ ebenfo gro^ tt)ie ber, ber ftcf) in ber

großen pla|?ifd)en ^unjl geltenb mad)te» 'Slad) Soefc^cfe entfpred)en bie ?9iaö!en ber aU*

gemeinen ^unj?rid)tung ber Seit/ unb ttjenn mir annehmen lonnen, bafi bie ?0?aö!en jur-^

^cit bcß 5lifd)pIoö unb beö €uripibe^ im gleici^en ©til angefertigt waren ttjie bie ©!ulp*

turen biefer. ^abre, fo Perjlebt ftcf) Pon felbjl, baf bk fpdteren (Srjeugnijfe ber ^ellenifli*

fc^en €podbe fic^ aucb bie übertriebene ^atbetiE ju eigen gemad)t ^aben tt?erben, tt)ie fte

in ben ©ruppen bcß Saofoon ober bem ©igantenfrie^ a\x§> ^ergamon an ben 2;ag tritt,

^nfofern barf man öielleid^t aud), wie tß Pon 35aumeifler gefd)eben i|l, ben faßten

ber aifd)»)leifd)en Jragobie einen erhabeneren ^^avalUt ^ufd^reiben, a\ß ben milberen beö

@opbo!Ieö unb bä Suripibeö einen reali|lifci)eren 5ppuö Porau§fe$en, ber ftd) jebenfaUö

mit ber Steigung biefe§ S)id)terö für bk S(nnd()erung an bie 233irflici)feit, bk fd)on in

feinen S5emü^ungen für inbiPibuefle ^leibung i)eroortritt, treffen würbe. 25on ?9?aöfen

mit inbiPibueUen 3«gfn finbet ftd) M 2lifd)»)loö bie '^o im ^romet^euö, bk bie 50?aöfe

einer Unglüc!Iid)en trug mit 5MnbeutUng Pon .Römern, ferner ber Slftdon alö 3dger mit

einem ^irfdbgemeib, ber ^erfeuö, bejfen ^aßk mm J^elm trug, ber Pon ©reifen ge-.

frönt war. S)ie gelungenfle ?0?a^!enfd)opfung beö 2lifd)ploö f^eint aber jene btß (£ume>

ntben(^orö gemefen ju fein. @ie jeid)nete fid) burc^ bunflen Seint uub f^Iangenburcf)*

floct)teneö .^aar anß unb pa^tc ftd) fo ber fd)tt)arjen ^leibung unb ben fd)tt)arjbemalten

.^dnben an, ©ie fd)eint burd)auö bk beabftd)tigte furd)tbar fc^rerfHc^e 535irfung auö*

geübt ju b<iben, auf bie e^ bem !Dicf)ter anfam. S5ei ©opf)oEIe^ fünben wir bie faßten

beö ^t)xo unb beö £)ebipuö, beren SBangen fo gemalt waren, alö feien fte mit ^lut unter-

laufen. (Enblid) bie berühmte ?9?aö!e mit einem graublauen unb einem fd)Warjen 2luge.

^effing glaubte biefe 2lnorbnung fo erHdren ju muffen, ba^ ber !Darf!eOer ftd) bm 3u^

fd)aucrn immer nur im ^rofül gejeigt b^be, Por ber ^(enbung nur üon ber einen @eite,

nad)ber nur Pon ber anberen. Sr berief ftd) für biefe .^ppotbefe auf eine (BuUc im

iHuintilian, ber Pon ber ?9?aöfe beö polternben .^auöoater^ fprid^t. S)iefe 'geigte eine

Slugenbraue ^eraufgejogen, bie anbere nid)t unb notigte ben ©(^aufpieler bei feinem ©piel

bem ^ublüum immer nur eine ©eite jujuwenben. Otto .^enfe ^at biefe 23ermutung

unferem ©efü^l nad) mit ffi(d}t jurücfgewiefen, benn e^ if! fd)tt)er, ja eigentlid) unmög-

lich, baran ju glauben, ba^ ein ©d)aufpieler bauernb in ^roftlflellung Perbarren foHe.

^ie ?D?aöfe follte nid)t ben febenben unb ben geblenbeten X\)amx)x\ß barfleflen, fonbcrn

burc^ bk 25erfc^iebenbeit feiner klugen nur ben unbefldnbigen (ii)atatuv ber ^erfonlic^feit



jur 9lnfd)auung bringen, ^urtptbcö Hebte blonbeö ^^^^^r. Sfp^tgenie in ^p^igente auf

Xami^, J^elena in JP)eIena, ^Iptdmneflra in ber (iidtxa, ?9?enelauö im Orefl, Drefl

in ber ^kUva, ^ippolptu^ im ^ippolpt, .^erafte^ unb ^tm^ im 3lafetiben ^erafleö,

bie ^inber ber ?9?ebea unb be^ ^erafleö finb aUe blonb, tpd^renb ber ^olpneüeö in ben

^^oeniflfae bunüe ^aare beft^t. !Die ©reife wie ^abmuö unb 5:eirefiaö in ben S5acd)en,

ber ^^or im rafenben ^erafleö, J^e!uba unb 3o!a|le finb weifi^öarig, bie Pielen trauern*

ben, bie er Porfu()rt, ^bmetu^ in ber 2llfefliö, 2:t)nbareuö, Aktiva, ^ota^t in ben ^^6*

niflen, J^elena, .^e!uba ^aben furjgefd^nitteneö ^aar. !Die fonberbarfle ?Ö?aöfe beö Su--

ripibe^ n?ar tt)ot)l bie ber 3ppe mit ^ferbefopf.

:Die alte 9ried)ifd?e ^omobie fd)eute nid)t baPor jurüdf, lebenbe ^erf6nlid)!eiten ober

eben Perj^orbene unter it)ren ricf^tigen S^amen auf bie 35üt)ne ju bringen, ©o lief nad)

^erifleö Job (gupoliö in feiner ^omobie S)dmon ben ©olon, ?9?iltiabe^, 3lri|libe^, ^eri!--

kß auftreten, 2lri|!opl)aneö ben ©ofrateö, (£uripibeö ^leon, unb mir ^aben ©runb an*

june^men, bafi biefe ^erfonen aud) in ganj portrdtgetreuen ?9vaö!en auf ber S3ü{)ne

erfcl)ienen. 3n ben Üiittern beö ?Uri|lop^aneö fagt ndmlid) S)emo|l^eneö Por bem 5Uuf^

treten beö ^Uon ju ben 3wfct)auern, !ein ?9?a^!enmad)er f)ahi bie ^aßh ^leon'ö

anfertigen rnoUen, auö Surd)t Por biefem mdd)tigen ^Demagogen, ^latonio^, aUerbingö

ein fpdter 5lutor, Perfid)ert, ba^ eö in ber alten 5lom6bie nur ^ortrdtmae!en ge*

geben \)aht unb ?llelian erjdblt bie @efd)ic^te Pon ber Äaltblütig!eit beö @o!rateö, ber bei

ber Sluffü^rung ber 533ol!en aufflanb unb ftd) bem ^ublüum jeigte, bamit man fein

mirflid^eö Sluöfe^en mit ber auf ber 33uf)ne erfdjeinenben ^aiU Pergleid^en fonne. S)iefe

^ortrdtmaöfen tparen ftd^er aber 6ari!iert, tpie eö bie €^ara!tere ber ^erfonen im

©tucfe felbfl maren. @olcf)e ^aßhn mußten natürlid) f!etö Pon gall ju gall einzeln

angefertigt merben, ja man i)at ben ©nbrucf, alö i)abe bie alte ^omobie etmaö barin

gefud)t, p^antaflifd^e unb bizarre 3Befen auf bie S5ül)ne ju bringen, ©anj befonberö

reic^ finb bie ^uj^fpiele be^ Slrij^opbaneö an tt)unberlid)en ?9?a0!en. ^uelpibeö, ber felbft

eine ^aßh mit ©dnfefopf trdgt, rebet ben 2;rod)iloö megen feinet gd^nenben @d)nabelö

an; hß €popö ^aßk, ebenfalls mit ©d)nabel, erregt £ad)en. ^ei|lf)etaeroö ^aik
gleicht einer 2(mfel ober fUad^tigal. !Die ^aßU bcß ^fcubotarbaö in ben 2id)arnern

^eigf ein ungett>6t)nlid) grofieö 3luge, umgeben Pon bicfen 5Bulften. ©er S^or in ben

5Öol!en f)atte grofe ungejlalte ü^afen. 2)ie Safebdmonier trugen lange S5drte, ber ^l)or

ber §r6fd)e eine ^aßh mit tpeitaufgefperrtem söiaule. 2luf eine fdufd^enbe 9^ad)a{)mung,

ipie fie bie heutige ^ul)ne in fold)en ^düen ol)ne SKü^e erreichen tpürbe, fd)eint e^ nid)t

angekommen ju fein, ja fte fci)eint nid)t einmal beabftd)tigt gewefen ju fein, benn in ben

SSogeln beö 2lri|lop^aneö tpirb Pon bem einen gerabeju gerüf)mt, baf fein ©c^nabel auö

jmei ©tüden S$aumrinbe ()ergej!eüt fei, alfo eine 3ronie, bie mit fid) felbfl fpiett.

S)a bie ^t)li)a!en!om6bie ftd) in i^rer ^leibung ber alten gried)ifc^en Äomobie fo

tial)e Permanbt jeigt, i|l tpo^l anjune^men, ba^ in beiben aud) gleid)e 9}?aö!en getragen

tpurben. ©omeit bie ?D?aöfen ber ^l)lpa!en ftd) nac^ ben S)en!malen ^erfleflen laffcn,

ge^en fte nid)t fomol)l auf eine tppifterenbe ^barafterfc^ilberung au^, al^ Pielme()r auf
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(ine ^arülcrung bct mcnfd)ltd)cn 3Ü9C ubcrl)aup(. @tc übertreiben nnb öerjerren in

ba^ £dd)er(id)e unb ^d^lid)e nnb begegnen fid) ba in ber Xat fef)r na[)e mit bem, tt>a^

wir literarifd) t)on ben 3lbftd)ten ber £u|!fpielbid)ter wiffen. 2llbred)t S)ieterid) i)Cit fd)on

baranf aufmerffam 9emad)t, ba^ bie ^ntfleUung unb QSerdnberung be^ @eftd)tö bie oon

ben alten fomifc^en S)arfleUern erflrebt wirb, fafi immer barauf t)inau^9et)t, ba^

menfct)lic()e 2intli§ in eine S:ierp(>pftognomie ju üermanbeln. S)ie formen t>on 3Rafe,

50?unb, ^inn, O^ren tverben üerjogen, aufgeworfen, abgeflumpft, bk klugen {)erauöge'-

trieben ober fc^H^dugig üerfleinert, furj fo lange an i^nen t)erumgeformt, biö bie 3wg^

öon ?0?enfd) unb ^^ier ftd) beeren, ^efonberö d)ora!teri|lifcf) ifl babei bie 9Rafe, bie

!rumm ober gerabe, fpi$ ober flumpf, fa|l jebem @eftd)t bie SRote feiner befonberen

Eigenart aufbrdngt. ©o i|! bie altere lomifc^e ^aßh fafl gerabeju eine Siermaöfe

geworben, tt>a^ allerbingö nidcft

fd)Wer I)ielt, benn bie ^t)t)ftog"

nomien öon ?0?enfd) unb Xier

d^neln fid) mandjmal fo über-^

rafd)enb, ba^ ^ünfller mit bem

^licf bafür, wie i^n 5. 33. i)eute

^äU 0\^i)a\xfm beft|t, bie frap-

panteflen 52Birfungen mit \i)tm

Xieren in menfd^üc^er ©eflalt er-

reid)en fonnen. S)ie neuere Äomobie

enblid), bie ftd) bem ^riöatleben

jugewanbt unb eine Slei^e |!e{)en'-

ber 1\)pm gefd)affen l)atte, jwifd)en

benen fte bm %abm \\)m iomU

fd)en Sinfdlle abfpann, legte aud)

in ben ?0?aö!en bie Xt)pen fej^,

wie fte in ben ©tuc!en immer wieber unb wieber !e^ren. ©ie \)at ben ?Ö?a^!enapparat

jum ©pjlem auögebilbet, fo me ^oUu^ \i)n überliefert i)at unb wie er wot)l nod) ju

feiner 3^it jiemlid) allgemein gültig war. 2ßir geben im 2ln^ang 5Bi^fd)elö Überfe^ung

^er ?9?aÖfenbefd)reibung beö ^ottu^, auö ber man erfel)en !ann, wk grop bie ^unf! war,

weld)e bie antife 33ü{)ne biefem Siequifit jugewanbt l)at. ©ie war feine^weg^ geringer

alö jene, weld)e no^ f)eute ein ©d)aufpieler feiner ^a^h wibmet, ja ber Xcyt beö ^oUujc,

ber in feiner 3«fcimmen|lellung ber 3lufierlid)!eiten eineö ^t)ara!ter^ auf atleö bejug

nimmt, voa^ jur .^erau^arbeitung einer S5ül)nenwirfung notwenbig erfd)eint, !6nnte bireft

alö Slnleitung jum ©d)min!en benu^t werben. ®ie oorjüglid) bie (Ebdrafterifterung ber

anttfen 3)?a^!en i|l, baö let)rt ja jeber ^Ud auf bie S)enfmate. ?ffielc^e ^ebeutung ber

©d)aufpieler ber ^aih beilegte, ge^t barauö t)ert)or, baf fie ju SSctiügaben benu^t

würbe. Sine SHeibe öon 5ßanbgemdlben ber untergegangenen ©tdbte Sampanien^ fowie

3fielief^ l)aben 35ilber üon Slltdren hmai)xt, bk mit fold)en 5Ö3eil)gefd)enEen gefd)mü(ft

©jene mß einet neueren :^om6t)te

Serrafoftarelief aüß ber ©ömmlung (Sampana
3(uö SBaumeif^er, Senfmäter baß Hafjlf^cn ailtectum^
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ftnb. !Die ©d)aufpteler (>a6cn \i)u SKoUen i?or ben ?D?aö!cn ctnflubtert, toa^ o()ne todtmß

cinleud^tct, öon bcm Slragoben 2lefop aber öon ^Itntuö nod) au^brürfUd) überliefert

wirb. 25on bem r6mifci)en ilomlfer Dftliuö ^ilaruö ^oren tt)ir, ba^ er um einen großen

33u()nenerfol9 ju feiern, ein S«l^nt<»bl t>eranjla(tete, unb um ben Slnteil, ben er feiner

^aßk baran ju »erbanfen glaubte, red)t lenntlid) ju mad)en, fie mit bem gemonnenen

^ranj jierte. 3m Slnblicf ber befrdnjten ^aßk jlarb er im Jr)Dd)9efuf)l feineö llriump^eö

einen fanften Xob. JDap bie @ct)aufpieler, bie für ben Sinbrucf if)re^ ©piel^ fo fe()r

auf bie 5ö3irfun9 ber ^aßh angewiefen waren, ftci) öiel mit \\)v befd)dftigen mußten,

if! flar unb eö ijl be^b^Ib wunberbar genug, bafi unö nur öon fo wenigen '^aüm be-^

rid)tet wirb, in benen @ci)aufpie(er it)re (£rfinbungögabe an eigenen ?9?aöfen erprobt

^aben. S)aju geboren ^O^pUo^, ber

mit ?9?ennige bemalte ?0?a^!en an--

gewanbt t)aben foU unb ?Öiaifon,

ber bie ?OiaöEen für jwei ÜioUen

t>on ^od^en 0)?aifon unb 5:etti^ ge-

fd^affen ^abe. 2Sieneid)t aber waren

s9?aifon unb ^OJpUo^, wie Slrnolb

annimmt, tppifc^e Ülollen ber ^o*

mobie unb gar nic^t bie SRamen

ber Srftnber. 5Benn bem fo ifl, fo

fennen wir nur nod) ^ermon unb

£j)fomebe^ al^ 3^amen Pon ?0?a^*

!enfd)6pfern, bie übrigen ftnb öom

@trom ber Seiten in bk SSergeffen--

l)eit entfül)rt worben.

S)aö 5Befen ber^aiU i^ bie j^arre

Unt>erdnberlid)feit berSüge. ®iefet)r

nun aber aud) ber gried)ifd)e ®id)ter in feinem !Drama auf eine fold)e Slücf ftd)t m\)m, unb

wieviel man aud) i)on einem gff^^alten ber ©runbf^immung in ber antifen Xragobie fpredjen

mag, immer war eö bod) ntd)t ju erm6glid)en, bie Übergänge üon einer ©timmung jur

anberen ju üermeiben unb eö i|^ bal)er fd)on einmal bie ^rage aufgeworfen worben, ob

man nid)t an einen 5Ö3ed)fel ber ^aßk bei ber einzelnen ÜJotte im S)rama ben!en bürfe

ober nid)t wenigjlenö an eine teilweife 35erdnberung berfdben. @o nel)men ^arl Dttfrieb

sS^üUer, ^urftan, Gilbert gjJüUer an, ba^ ber ©d)aufpieler nad) ber ^Peripetie be^ ©tücfeö

bie 55?a^fe gewed)felt unb baburd) bie ?9?6glid)!eit befeflen \)aU, einen Umfd)Wung ber

©timmung jum 3luöbrucf bringen ju !6nnen. Otto ^enfe bat in feiner Slbbanblung über

bie sjJJobifijierung ber 5)?a^!e in ber gried)ifd)en Xragobie biefe ^rage unterfud)t unb i(l

ju febr intereffanten (£rgebni|Ten gelangt. 3llö jufammenfaffenbc^ Slefultat nimmt er jwar

an, ba^ bie S)id)ter anfd)einenb nid)t baju fortgefd)ritten feien, bie |^ar! berdnberte ©e-^

mütßioerfajfung einer ^erfon burd) ?9tobiftjierung i{)rer ?9?a6!e jur (Srfd)einung ju bringen.

«Poffenfjcnc: ©er crsöcnfe ?ßaUt

SOJarmorcelief in 2Reapel

atttö S5aumet(?er, Senfmdlec biß eiaffifi^en ailfertumö
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glaubt aber bod), ba^ Iva^bbim, bk auf bct ^6f)c bcr bramatifd^cn Äunfl ^t\)en, »te bcr

aigamemnon, ber öebipuö, J^ippolptoö, t()r crfd)üttcmbeö ginalc nid)f o^nc 23erdnberun9

ber 50?aöfe tor 3iu9en jleUcn fonntcn. S)a^ bcr ©ebraud) ber ^aiUn für ben !Dtd)ter

einen ©fein beö Slnflofe^ btlben mu^fe, tjl o^ne wetteret !Iar. (£r bilbete für i^n eine

enge @d)ranfe, innerhalb beren feine (Jf)ara!ferifierung J^alt mad)en mu^te, ba fte fie o^ne

Unn3al)r()eit nid)t überfd^reiten fonnte. Sr burfte alfo feine JP)elben in feine Sage bringen,

in ber fte in 5ßir!(id)!eit einen Sluöbrud) i^reö naturlid)en ©efüblö nid)t Ratten jurüc!''

galten fonnen ober mu^te, tat er eö burd) bie ©ituation baju gezwungen bod), nad) ?9?ottt>en

für bie fleinerne Unbett>eglid)!eit if)rer Süge fud)en. Daö n>ir!t bann Ieid)t gejmungen.

Sie Suripibeö burd) ba^ S)reifd)aufpielergefe§ genötigt in ber Siüej^iö bie öon ben Soten

5Bieber!e^renbe nid)t fpred)en laffen barf, ein (ginbrucf, ber ebenfo froj^ig tt)ie unmaf)r ijl,

unb öom ©ic^ter aud) nur in fc^r lahmer ^dic motiviert wirb, fo mu^ ©Dpf)ofleÖ in

ber SIeftra baran ben!en, ba^ bei ber erfd)ütternben ©jene beß 333ieberftnbcnö ber @c*

fd)tt)ijler feine ^elbin eine ^aßh tragt unb i\)t ©efubl ba^er gar nid)t jum 5luöbru(f

bringen !ann. ^leftra glaubt bie Urne mit ber 2lfd)e beö geliebten ^ruberö in ^dnben

ju l)alten unb rnirb im felben Slugenblid inne, ba^ er lebenb üor il)r f^e^t. „Gebeut' unö,"

fagt £)re|?eö, „mo verborgen ober offen n)ir ber geinbe ^ubel füllen ;e^t auf biefem 5Beg.

2)od) alfo, ba^ bie 5i)?utter nid)t bcin ^nnere^ ftef)t am l)eitren 2lntli§ ftnb tvir in bo^

^auß gelangt." „T)n l)6refT, ba$ 3lgif?^o^ nid)t im .^auj'e {d, bk 5i)?utter aber," ant--

»ortet €leftra i^m, „unb fte n>irb, ^d unbeforgt, toon 2äd)dn niemals bkfi^ Stäupt er«

t)eitert fe^en. Senn tief ifl langgendl)rter Jpa^ mir eingeprägt." ®er S)id)ter fül)lt leb*

^aft ba^ jpinberni^, ba^ bie ^a^k i^m bereitet unb fud)t, fo gut er fann, bie flarre

Unbemeglic^feit ber 3üge ju erlldren. 3ln einen 5i)?aö!entt)ed)fel war in biefer ©ituation

bei offener ©jene nid)t ju ben!en, fonfl aber l)dtte ein fold)er um fo weniger anflofiig er*

fd)einen fbnnen, alß ja oi)nd)m ber bef?dnbige SloUenwed^fel, ju bem bk Sluftretenben burd)

i^re geringe 3öf)l gezwungen waren, fortwd^renb jum 5[Bed)feln unb 2aufd)en ber ?Dfaöfen

untereinanber SSeranlajfung gab. €ö fd)eint benn aud) in ber 3:at, alö l)abe fd)on 2lifd)t)'

loö an ben 5Bed)fel ber ^aßh Q(bad;}t, €r Id^t, waö bereit^ bei Gelegenheit beö tragi*

fd)en ^of!üm^ erwdf)nt würbe, in ben ^erfern ju beginn bie Königin 3ltof]a im ©d)mu(fe

if)rer ^of)en ©tellung auftreten. 2llö fte wieber!e^rt, um bem !DareioÖ bie Jotenfpenbe

barjubringen, fommt fte in einfad)er ^leibung unb ba fte auc^ in ganj t)erdnberter ©tim*

mung auftritt, if? e^ wol)l benfbar, ba^ ber ©d)aufpieler mit bem ^oftüm in ber 3tt>tfd)en*

jeit aud) bie ^aßU gewed)felt ^at. @ewi^ ifl, ba^ ftd) bei 3lif'd)t)to^ bie erfle SSer^nberung

an ber ^a^h finbd, bk literarifd) nac^juweifen ifl. 3« f^i"^*^ J^^t^» ©rf)opfung, ber

Drefleia, erfd)eint jllptdmnefira nad) ber (Srmorbung ^gamemnonö mit einem Slutflec!

auf ber ©tirn. „Über ben brauen gldnjt ein Kröpfen ^lut um ^lad^e fd)reienb", fagt

ein ©reiö auö bem (5{)or ju it)r. 3)er ©d)aufpieter mu^ alfo biefe SSerdnberung mit ber

?9?a^fe t)inter ber ©jene vorgenommen t)abcn. ^ei ©op^ofleö ifl ber ?9?aöfenwed)fel ganj

beutlid) ju »erfolgen, ©o tvitt fti)erlid) öebipuö im ^onig Oebipuö nad) ber S5lenbung

mit einer anberen ^aßh auf. !Der !Diener, ber bie .^erauöfunft beß geblenbeten .^errfd)erö
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anjctgt, ruft au^: „^in @d)aufptei wirb fogleid) bctn Slugc fe^ett, bo^ mit Erbarmen

aud) ben geinb ecfuUcn mu^/' !Der ©d^aufptelcr trug alfo nottuenbigernjetfe eine anbere

ober minbeflenö |!ar! öerdnberte ^a^h, ba bie 3ufd)auer biefen ^inweiö auf ein erbarmenö--

tDÜrbige^ ©cftaufpiel, o()ne ba^ er bie juüor getragene ^a^k abgelegt \)ättt, gar nid^t

üerjlanben ^aben mürben. (£benfo fd)eint in ber Slntigone ein ?0?aöfenn>ed)fel ber ^ömene

j^attgefunben ju ^aben. 3lnfdnglid^ le^nt ^^rnene bie 3wm«fwn9 ^«f ©ct)tt)e|!er, fid) an

ber S5e|?attung beö S5ruberö ju beteiligen, au^ §urd)t öor Äreon ab, bann aber dnberr

«Poffenfjcne: Mt^iMt vtnb ^(^mato^ev. SQSanögcmälöc auö Pompeji

atuö gsaumeifler, ©enfmdler 6cö ftafflfi^en atJterfumö

fte ibren ©inn unb ij^ bereit, ftd) mit 3intigone in bk ©d)ulb ju teilen. 3ilö fte wieber

auftritt fünbigt ber 2lnfübrer htß (Eboreö ibr €rfd)einen folgenberma^en an: „®cf)t, bort

tritt 3ömene auö bem Xox, llrdnen »eint fte um bie teure @d)tt)e|!er, ein &mhli entfleUt

ba^ glü^enbe 2lntli^, büfler lagert'^ über ibren brauen unb bene^t baß \)oibc SBangen-^

paar." <£ine ^efd^reibung, bk nur üer|idnblid) i|!, tuenn man babei an einen 2Bed>fel

ber ^aßh bmtt 55ei ^uripibeö fcbeint, wir braud)en nur ben lUuöfübrungen .^enfeö

ju folgen, ber 2Bed)fel ber ?9?a^fe fd)on ebenfo ^mfi^ erfolgt ju fein, tt>ie ber SBecDfel

ber ^leibung, mit bem biefer S)ic^ter befonbere 2Birfungen ju erjieten unternimmt, ^n

ber ^dabc wirb ^olpmeflor im Seit ber trojanifd^en 52Seiber geblenbet. „©u wirf! fogleid)
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\)kt öor bem ^dt if)n fclber fd)aucn, ben S5Imben, tvie um^cr er tappt mit bltnbcm Sufi",

ia^t ^dabc ju bcm (5f)or. Unb Slgamcmnon ruft ben trafifd)en ^errfd)er an: „Unfeligcr

^olpmcflor, fprid), wer tat bir baö, »er mad)te blinb betn ^luge unb t)on 33Iut bewerft?"

3m S^lt mu^ alfo ber ©d)aufpte(er, bet>or er auf allen SSiercn ^erauöfroc^, feine ?9?aö!e

9eiDed)feIt t)aben. (Suripibeö i)at ben furd)tbaren Sffeft beö ©eblenbeten mit bluttriefenben

leeren 2iu9enf)6{)Ien aud) im %!lopö unb im ^^oinijc angenjanbt, in benen ein 5S$ed)fel

ber ?9?a^!e ebenfalls unt)ermeib(id) fc()eint. 31" ^t)PPotit i|^ ber Jpinttjeiö auf bie 25er^

le^ungen beö blonben So(lent)aupte^ fo aufbringlid^, bafi er einen ?Ö?aöfennjed)fel beö

@d)aufpie(erö ober be^ ©tatiflen wenigj^enö t)6d)fl ma^rfd)einHd) mad)t. €benfo in ber

2il!e|?iö, mo 21bmet nad) bem Sobe ber ©attin mit 9efd)orenem ^aar unb in Xrauer*

fleibern auftritt. 3lud) in ber ^elena befc^lie^t bie .^elbin, um Xi)coiir)mmoß ju tdufdjen,

ftd) i^re Socfen abjufd)neiben unb ii)t wei^eö ^leib mit einem fold^en ber S:rauer ju öer*

taufd)en. 3« ^»«f'^n fallen mu^te alfo entweber bie S)?aöfe boppelt öort)anben fein, mit

langen unb mit furjen J^aaren, ober eö muften »entgjTenö bie ^erucfen 9etaufct)t werben

Bnnen. ?9?it ber ^rifur ftnb ^uripibee' ©c^aufpieler gern befd)dfti9t. ^l)dbra Id^t ftd)

baß ^opftud) lofen, ba^ bk Soden frei auf bie ©c^ultern fallen. £)rejl bittet bie ©d)nje*

jler, il)m baö Jpaar au^ ber ©tirn ju |lreid)en. 3» ben S5a!d)en befaßt fid) JDionpfo^

lange mit 2lnjug unb .^aartrad)t be^ ^ent^euö: „!Diefe 2odc rücfte öon ber ©feile, bie

id) il)r gab", fagt 3)ionpfoö, unb fugt nad) ber Slntwort ^inju: „©0 will id) bir alß

betn getreuer S)iener ite mteber orbnen. .^alt bm .^aupt nur ^er." €uripibe^ \)at fic^

angeflrengt, um, fo weit eö moglid) war, bie 33efd)rdnfungen bei S)ramaö bmd) ted)nifd)e

?9?ittel ber S5üf)ne in il)rer einengenben SBirfung ju milbern unb feine S)ramen fd)on burd)

rege Sßenu^ung all ber Heinen ^flfelte t)on ^oflümtt)ed)fel, Slnberung ber ?D?aö!e, 33e*

fd)dftigung mit ben 2luf(erlid)!eiten beö Slnjugö, intereffdnter unb bü^nenwir!famer ju

mad)en. 5Kenn nad) allem, wa^ \)kt gefagt würbe, an einem 5ßed)fel ber ?9?aö!e wdl)renb

ber 2luffül)rung hü ben Jragoben nid)t ju jweifeln x^i, fo bleibt e^ um fo fraglid)er, ob

man an einen fold)en bei bem Sl)or benfen barf. !Da biefer wdl)renb be^ ganjen S)rama^

auf bem ©pielpla| ju t)erl)arren pflegte, fo ijl ein 5)?a^!enwed)fel bei i^m l)6d)|l unwal)r'^

fd)einlid) unb öieUeid)t nur auf ganj vereinzelte gdlle, mt bei bem S^or in ber Sllfefliö,

befd)rdn!t geblieben.
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3tt>cifcö Kapitel

T)\t r6mif($e ^u^ne

^^er gunbamcntaluntcrfd)ieb bcr grted)ifd)en unb bcr r6mtfd)cn S5ü{)nc jetgt ftd) fd)on

<-^^ in bcr 23crfd)tcbent)cit i^rcc J^cr!unft. 5CBd^renb bic 9ried)tfd^c auö bem ^ultuö

^cröorgtng unb lange '^tit in bcr innigjlcn S3cjict)un9 jum S)lonpfoöbicnfl öcri)arrtc, gc*

\)bvk bai r6mifd)e S^catcr jtioar jum S5c|lanb rdigiofcr gcjtc, aber cö war nur du^crlid)

mit i^ncn öcrbunben unb ^atk Um innere ^cjict)un9 jur @ofte^öeret)run9. ^ö war ein

?9?ittc{, freubigc ^rcigniflfe, tttt>a bic 5riunipl)e ftC9rcict)cr §elbi)crren, bic ^intt)ei()un9

großer 6ffentlid}er 35autcn ju üeri)crrlid^cn unb i^nen eine gewiflfe funf^lertfct^e 2Beii)e ju

geben, mit bcr ©ott^cit ober bem €reigni^, ba^ eö ju feiern galt, \)atu bk 5iuffüf)rung

alö folcf)e nic^t^ ju tun. S)ai)cr untcrjtanb bic Leitung beö J^catcrö in Slom aud) nid)t

bem (Btaau wk in @riedi)cnlanb, fonbcrn mar eine 2lngelfgeni)cit, bic t)on ^rioaten in

bie .^anb genommen unb geregelt würbe. !Da^ gried^ifd)e 2l)eatcr war ein nationale^,

auf gricd)ifd)cm S5oben, au^ gried)tfd)cm @eij?c ^erau^ geboren, ba^ romifc^c eine öon

grembcn entlel)nte unb auf romifd)cn 55obcn fünftlid) t)erpf[anjtc @acf)e. S)a^ prdgt fid)

in ben ©tücfcn ebenfogut auö, wie in all ben 2lu^erlid)!eiten bcr ^nfjcnierung.

Sirfuöfpielc, bk in erjler £inic natürlid) fportlid)er SRatur waren, fannten bie S^lomer

fc^on in ben dltcflen '^dtm i^rer @cfd)ic^tc. @jcnifcl)e 5luffü^rungen waren i^nen um
befannt, biö im 3a^rc 364 1). (5l)r. bk erflen in 9vom |!attfanbcn. @ie galten bcr @ul)nung

g6ttlid)en Sorncö unb bef^anben in mimifcl)cn Jdnjen mit glotenbcglcitung, wie ftc in

€trurien ^ergcbrad)t waren unb öon bort auö in 3lom eingeführt würben. Sic romifd^e

^ugcnb begann biefe Jdnjc unb 5Ö3c(^felrcbcn nad)juaf)men unb überna{)m nvoa jur gleid)cn

3cit t)on ben D^fcrn ^ampanienö eine 5lrt Sofalpoffc, bk öon bem Ort, auö bem fie

l)crf^ammtc, Sltella in 9lom ben SRamen bcr Sltcllana ert)iclt. @ic war M @elcgcnl)eit

rcligiofer §cf!c in oö!ifd)er ©prad)e aufgefül)rt werben unb wenn bie S^lomer, nac^bcm ftc

anfdnglic^ ben frcmbcn S)iale!t mit übernommen Ratten, aud) balb il)re eigene ©prad)c

anjtellc be^ frcmbcn ^biomö festen, fo i)at bie 5ltellana ftd) boc^ gern im ?0?unbartlid)en

bewegt unb ^ier unb ba fogar bic 5lu^brürfc unb ^Kcnbungcn bcr ^aucrnfprad)e bcnü^t.

©ie 3ltctlana btdt ftd) mit bcr ^f)lpa!en!om6bic Unteritalienö, aber eö i|! l)cute nid)t

mc^r fcjljujiellcn, ob bic O^hv bic ©attung bei ftd) fclbfldnbig au^gcbilbet ober ftc t>on

ben gricd)ifd)en ^oloniflcn in ©übitalicn empfangen l)aben. JDcr 3nl)alt ber Sltcllana ifl

bie bcrbc ^ojfe mit ben Irdftigcn ©pdfcn bcr 2Sol!ö!omi!. ©ic cntnal)m il)rc ©tojfc bem
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©^aufpickt feine SloUe eoc ^a^kn flnbitunb. SÖJacmocrclief im Saferan in 9lom
3tu^ ©(^cciber, ^eltcniftifc^e «RcUcfbllöei:. Seipjig 1894

Seben bec unteren @c()id)fen, beren (5()ara!terifiei:un9 in mcr fef^O^^^nben !tppcn erfolgte.

!£)tefe mer Xppen maren bie öter männlichen @e|!alten beö ?9?accuö, S5ucco, ^appuö unb

IDoffenuö, S5ejcid)nun9en, bk nidft alß ©gennamen aufjufaffen ftnb. @ie üerforperten

S)ummt)eit, ©efrd^igBett, ©nfalt unb ©d)lau^ett unb fonnten al^ ^rjt, Sßa^rfager,

Kuppler, ©olbat, @d)ulmetf!er, ^|)ilofop^ ober in anberer (£inEleibung auftreten. S)iefe

fefljle^enben ^^arafterma^fen ber SlteUana \)abm ju bec in ber Xat fel)r nat)elie9enben

SSermutung gefu()rt, bie Xppen ber italientfct)en Commedia dell' arte auf fte jururf*

jufu()ren, ben 2lrlecd)ino mit bem 50?accu^ ju ibentiftjieren, ben ^antalone mit bem ^appu^,

S5rig^eUa mit bem S3ucco unb ben Sottore mit bem ^Doffenuö, eine Sinftd^t, bie unter

anberen @u^I unb ^oner vertreten. §. ^atp mü biefe ^beenüerbinbung aber nid)t gelten

laffen unb er!ldrt berartige Stammbaume für blo^e ^^antaften. (Sine €igentümlid)!eit biefer

^offe war e^, bafi fte t>on 5lnfang an in ^aßkn gefpielt würbe, wa^ in 9lom juerjl ein

9Sorrec()t ber jungen ?9?dnner üon freier ©eburt blieb, bie in biefem ©piel alö ©^au-

fpieler auftraten. Ob bie ^aßk, mid)C bie Sltetlanenfpieler mit bem ganjen @*enre über-

mi)mm, öon ben Döfern felbfl erfunben mürbe ober au^ @ried)enlanb flammt, ijl n\d)t

mit @id)er^eit auöjumarf^en. ©ie !ann fe()r tt)ot)l in Italien auf bemfelben 2ßege ent^

flanben fein »ie in @ried)enlanb, inbem fte fid) auö bem bemalen unb Un!enntlid)macl)en

bei @efid)tö l)erauö enttioic!elte. T^a^ baß gdrben beö @eftd)tö mit 5!)?ennige unb fKu^

wie baß 9Ser()üUen mit ^orElaroen ein in Italien altüolfötümlidjer S$raud) war, wiflfen

wir au^ XibuU unb SSirgil. ^ei ber 5lrt ber (J^araftere, bie bie ^aßU ju tt)pifteren
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i)attt, bürfen tt)ir mtf 2llbrcd)t S)tetedd) annehmen, ba^ i\)vm 3w9«n ^tc Xkrp^pftognomte

jugrunbc gelegt tvurbe. ^i)te ^lüfejetf erlebte bie 2iteUana uttter @uUa, unter ^dfar unb

©cero würbe fte üom ?0?tmuö üerbrdngt.

€r|! im 3^a^re 240 t). Sf)r. lernten bie Ütomer burc^ einen grieci)ifcf)en ©llaöen bie

gro^e 5^rag6bie fennen. Jiöiuö 5lnbronicuö, ein @riect)e auö S^arent, lief in biefem 3at)re

bie erfle romifcf^e $;rag6bie unb bie erjle r6mifd)e ^omobie aufführen, mit folct)em Erfolg,

ba^ ber erjlen 2Iuffüt)rung ein 3<^^rl)unbert ber ^lüte folgt. S)ie alteren Xragüer galten

fid) an baß gried)ifd)e ?0?u|ler, wie aud) bie lateinifcl)en ^om6bienbid)ter bem griecl)ifd)en

^eifpiel folgen unb in lateinifd)er ©pract)e gried)ifd)en '3n\)alt in ber 2irt ?9(?enanberö

geben. !Die berüt)mteflen SSertreter ber in gried)ifd)em ©til fd)retbenben Siomer ftnb ^lautu^

unb S^erenj. Sieben ber S)id)tung im auöldnbifd)en @efd)macl erobert ftc^ ein nationale^

©d)aufpiel feinen ^la§, neben ber grdjifterenben Sragobie bie national-romi fd^e, bie

^abula pvatUptata; neben ber grdjifierenben ^omobie ber gabula patliata ba^ romifd^e

Suflfpiel, bie gabula togata. ©d)on bie Sßamen beuten bk Unterfd)iebe an, bie fid) auf

ber ^üf)ne jtt>ifd)en it)nen geltenb mad)ten. S)ie eine würbe im gried)ifd)en ©ewanb, bem

Pallium (.^imation), gefpielt, bie anbere in ber r6mifd)en 2Sol!ötrad)t ber Soga. S)ie

ilragobie bel)ielt bk prdd)tigen ^lleiber ber gried)ifd)en 55ul)ne, bie fte nur mit nod) gro*

ferem £uj:u^ auöjlattete. S)ie prunfenben ©d)leppgett)dnber, wie fte bie Könige auf bem

gried)ifd)en 1i)(atit trugen, würben burd^ bie S)oppeltoga erfe^t, bie ben S^lomern alö

2lmtötrad)t ber glamineö bei feierlid)en Opfern befannt war. ^n ber 9Rationaltrag6bie

ber ^vacU]ctata erfd)ienen romifc^e 5t6nige unb 5elbl)errn in bem nationalen ^rad)tgewanb

ber purpuröerbrdmten Soga, bie aud) if)re ^leibung im Seben war. ^urpur war aud),

wie wir auö 2Sarro unb SSaleriuö ?0?ajcimuö wijfen, bk garbe ber Sunüen. !Diefe Slutoren

berid)ten aud) öon ber unerl)6rt t>erfc^wenberifd)en aiu^flattung, bie einzelne i)o\)c 55eamte

ben öon i^nen öeranflalteten 6|fentlid)en ©pielen juteil werben liefen. @o fd)mucfte

Sentuluö ©pint^er, ber 697 ^onful war, baß ^erfonal mit öerfilbcrten Kleibern unb

golbgefürfte ^urpurgewdnber gel)6rten ju ben S3ut)nenfo|lümen, tnit benen illemiliu^ ©cauruö

alß 5lebil 696 bie ^rad)t ber 3luÖflattung auf eine ^h\)c trieb, bk nicht met)r ju über-^

trumpfen war. Sucuttu^ würbe einmal gebeten, jur 2lu^|tattung eineö 5lriegerd)oreö 100

purpurne ^^lampben ju leiten, fanb in feiner ©arberobe aber bie boppelte Slnja^l, wie

.^oraj will, fogar gleid) 5000 ©tücf. S)ie romifd)en 2:l)eaterauffü()rungen würben ju

prun!öollen ^uöjlattungöj^ürfen. .^oraj Uidfuibt 5luffül)rungen, in benen ?0?an6öer üon

^aöallerie auf ber 33üt)ne flattfanben, Elefanten unb ©iraffen auftraten. 3n ber Jllptd*

mnejlra be^ 3lcciu^ trugen 600 ?9?aultiere bk S5eute ?Ugamemnonö, im 2:rojanifd)en ^ferb

jd^lte man 3000 50?ifd)gefdfe ufw. 3n einem S5riefe au^ bem 3a(>re 55 beflagt ftd)

(Cicero einmal gegen ben 3)?. 59?ariuö über all ben l)ol)len ^omp. !Diefe 35erfd)Wenbung,

bie aud) baju füt)rte, bafi bk S3ü^nen!ün|?ler für il)re 5luögaben mit @efd)enfen über-^

l)duft würben — ©uUa unb ber burd) €icero ju ewigem 9?ad)ru^m gelangte ©ammler

25erre^ t)aben ftd) burd) i^re greigebigfeit auögejeid)net— nat)m in ber i^aiferjett wowoglid)

nod) größere JDimenfionen an. 3^ero i)at wdl)renb feiner Slegierung an ©d)aufpieler unb
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?Hf^(ctfn cma 2200 ?9?iUionen ©e|!crtten (478 1/2 ^Oitlltonen ?Ö^arf) öerfd)cn!f, er unb

feine 9^ad)fol9cr in ^luöj^attungöMnjIen fpdter ©eborenen njenigjlenö an bra|lifc()er Ü^ea^

liflif nidjtß übriggelaflfen. SRad) ber €rjdf)Iun9 ©uetonö lief! 9^ero in bem ©c()aufpiel

geuer^not beö Slfraniuö ein Jpauö mirflid) in $5ranb jlecfen, !Domitian einen rid^tig

ge{)enben 0{duberf)auptmann im Saureoluö beö 2entuluö bie ^aupfroUe ubernef)men, bie

bamit enbet, ba^ ber J^elb erfl tt>ir!li^ anö Äreuj 9efd)(a9en unb bann üon wilben 2;ieren

jerriflfen mirb.

@d)leppgett)dnber trugen in ber Xragobie au^er ben ^errfc^ern auc^ Xrauernbe, um

baburd) bie @Ieid)9Ültt9!eit gegen if)re dunere €rfct)einung au^jubrücfen. Krieger erfd)einen

in ber purpuröerbrdmten ^f)lampö. 2)a^ ein 3)filttdrt)olf auf bie feinen Unterfd)iebe in

dufteren 2tbjeid)en 53Sert legte, !ann nid)t tt)unberne(>men. ©0 \)bxm mt, ba^ 2id)iU

unb ^Reoptokmoö jmar !Diabeme trugen, jum '^t\d}m i^rer Unab^dngigfeit öon bem

j?ommanbo 5Ugamemnon^, ba^ biefem felbfl aber alß ©r)mbol ber S5efet)lögenjalt boö

3epter t)0rbe{)alten war. 5Bie bie ilragobie bie .^(eibung beibehielt, bie i\)t jugleid) mit

bcn Seiten öon ber gried)ifd)en S5ü^ne überliefert worben mar, fo l)at auc^ bie fabula

palliata bie grdjifterenbe 5lomobie baran feftge^alten, bie ^erfonen, bie fie auftreten lie^,

burd) gried)ifc()e ^leibung alö @ried)en ju djarafterifteren. ©ie »erlegte ben ©cl)aupla§

tf)rer ^anblung nad) ^ellaö unb bie ©toffe in ba^ ^riöatleben feiner S3ett)o^ner, gerabe

tt)ie bie neue ani^d)^ 5?om6bie eö aud) getan t)atte. ©0 !am fie baju, al^ Srdger ber

^anblung bie gleid)en Xppen auöjubilben wie biefe: ber pclternbe 25ater, ber lieberlid)e

©o^n, ber i?erfd>mi§te ©flaöe, ber l)abgierige Kuppler, bie feile S)irne, ber l>ungrige

©d)maro§er, ber auffd)neiberifd)e ©olbat unb anbere jiemlid) einförmige Sppen. gur

biefe i)at fid) aud) ein tt)pifd)eö ^of!üm l)erauögebilbet, üon bem baß ^imation, baß bk

©pieler alß @ried)en bezeichnete, einen tt)efentlid)en 2$ejlanbteil bilbete. S3etrubte traten

in üernad)ldfftgter ^leibung auf, ber ©olbat trug bie (Eblampö, ber ©d^maro^er ein ju*

fammengebrel)te^ ^imation, ber ©!laöe Kleiber i)on auffatlenber 5lürje. 2luf bie garbe

fd)eint aiß €l)ara!teri|ti!um großer 5Bert gelegt njorben ju fein. SRad) iilliuö S)onatuö,

ber im vierten 3ffll)r()unbert n. ^bt. fd)rieb, gingen ©reife weifi gefleibet, junge 5D?dnner

in t)erfd)iebenen garben. 5Bei^ bebeutete greube, Siot 9leid)tum, bunfle garben 2lrmut,

j^uppler trugen ein bunteö .^imation, ^etdren ein gelbeö. S)er Suflige \)at ein ttjei^e^

^leib, ber Xraurige ein alte^, ber ?Keid)e ein purpurne^ unb ber 2lrme ein fd)arlad)roteÖ.

©0 lautet eine alte Siegel für ©d)aufpieler bei ^uantl)iuö unb S)onatuö. S)er luflige

©!lai?e in ber jlomobie trug alö fid) j^et^ gleid)bleibenbeö ^leibungöjlüc! auf ber S5ü^ne

ein wei^eö @ett>anb, bal)er flammt bie 9loEenbejeid)nung: mimus albus, '©o erfd)eint

er j. 33. auf pompe)anifd)en 5S5anbgemdlben in langem weifien ^leib, mit fpi^em, »eifiem

aufgefd)lagenen ^ut ober in furjem, tueifem Seibroc! mit weiter (i.\)lam\)ß unb grünem

^ut. greifen fjenifd)cr S)arf!ellungen, bk 1879 in einem .^aufe ^ompejiö aufgebest

würben unb öon €. ^aa^ befd)rieben werben finb, t)aben bie farbige €rfd)einung ber

©d)aufpieler btß 3al)rt)unbert^, in bem bie !leine Sanbjlabt unterging, ber 2Rad)tt)elt be--

wabrf. S)ie ©tüde, benen bie ©jenen entnommen finb, fd)einen ber Seit be^ ^tolemduö
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ip()UabcIp^uö anjuge^crm unb bringen \'otoo\)i tra9trd)e wie !omtfd)e SSorwürfe jur Geltung.

i)ie ^Iragoben ftnb mit ben langen 3lrmeld)itonen befleibet, bie wir fd)on an gried)ifd)en

©djaufpielern !ennen lernten. Sin würbiger ©reiö in einer tragifcl)en ©jene tragt 5, 35.

ein folct)eö ©ewanb t)on gelber ^arbe mit breitem lila ©aum, ber wieber gelb abgefegt

ijl. 5Unbere tragird)e ©d)aufpieler jüngeren Sllter^ l)eUgrünen (J^iton unb s53?antel ober

gelben €f)iton unb baju gelb-grüne (i^lampö; ein Jüngling, wa^rfd^einlid) 2ld)iU, lila

S()iton unb €l)lampö, wdl)renb ber mit i^m jufammenfpielenbe ©rei^, wa^rfd)einlid)

^riamu^, einen gelben ^t)iton unb ebenfold)e (Jl)lampö ant)at. ^in ^nabe, ber in einer

tragifd)en ©jene mitwirkt, ifl t)iolett geHeibet, eine grau in ber gleid)en ©ituation in

lid)tgrünen €l)iton unb 55)?antel, ein junget 9)?dbd)en ebenfalls in einen grünen 2lrmet

d)\ton, ber fajl inö 2Bei^lid)e fpielt. ©ne ©d^aufpielerin, bie beutlid) al^ ^ebea ju er*

fennen ijl, tragt ebenfaü^ einen l)ell* ,____ _.„ 1^ -% -

fsi

grünen iHrmelcl)iton mit rotem ©ürtel,

aber Beinen ?9?antel, (Einen ganj in wei^

gefleibeten ?0?ann werben wir für einen

S)iener galten bürfen. Sei ben Figuren

ber !omifd)en ©jenen biefer greifen er*

!ennt man bei ?0?dnnern l)eUgrünen

€^iton unb gelben 50?antel, !urjen,

gelblicl)»wei^en €l)iton, lila ^^iton. S)er

^dbagog tragt einen öioletten ^l)iton ju

gelbem 3)?antel, bie Knaben €l)iton unb

50?antel in gelb, ein Jüngling einen wei*

^en (5l)iton unb ?0?antel, eine grau t)at

einen grün^wei^en ^l)iton unb einen gelo-

ben ?9?antel, eine.^ure einen blau^grünen

€^iton. 53Sa|inger ^at alö (Jl)araf*

terijlica beö unteritalifd^en Sü^nengewanbeö, fo wie eö ftd) in ben Seiten beö ^elleniömuö

unb ber r6mifcl)en 3?epubli! entwickelt ^atte, fejlgejIeUt, ba^ Sl)itone unb ?Ö?dntel immer

einfarbig finb, ^od)flenö ^aben bie ^rmel ©dume mit anberöfarbigem ^aralleljlreifen.

33eibe @efcl)led)ter ^aben weisen ^l)iton, ^urpur in (5f)iton unb ^antd, bie 9)?dnner

baneben nod) gelb für €l)iton unb 5)?antel, bie grauen grün. 3n ben ?0?dnteln ber ?D?dnner

begegnet man an garben nod) blau unb grün, in benen ber grauen wei^. 3n €f)itonen

ber ^dnner braun. SÖ3df)renb ber ^aiferjeit treten in ben ©toffen fleife, geometrifd)*

lineare ?9?ujler auf. S)ie berül)mte €lfenbeinf!atuette beö tragifd)en ©d)aufpieler^, bie aue

ber 3fit ber Slntonine flammt unb t>on ber eö nict)t ficl)er ijl, ob fte ben 3)arge|!ellten in

einer mdnnlid)en ober weiblid^en ÜtoUe aufgefaßt l)at, jeigt ben Xragoben in blauem S^iton,

ber öier fenfred)te gelbe ©tretfen aufweift, wdl)renb bk ?Urmel mit fünf gelben .^orijontal^

flreifen gemujiert ftnb. ^lautu^ l)at im miles gloriosus bai üollfommene ^ojlümbilb

eineö ©d)ifföpatronö gejeid)net, ber in !urjgefd)ürjter Sjcomiö auftritt, weld)e bie lin!c

^änmtma^kn bzt cömif^cn Äaiferseif

SBani)3cmdlbe in ^oittpcti

3(uö Saumeiflcr, Senfmdler öeö flafflfc^cn ajltertum^
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©ettc hiß jur S3m|l frei la^t Übet bet Itnfen ©d)u(tcr \)ämt \f)m ein rolli^brauneö

?9?dnteld)en, auf bem ^opf ^at er einen ©d)Iapp{)ut öon ber gleichen garbe. S)aju t)or

bem @efid)t einen mottenen Wappen. 3n ben ?9tiniaturen einzelner Jpanbfd^riften beö

3:erenj, bk im SSatifön, in ^ariö, ?D?ailanb unb ^ipjtg aufbett)a()rt werben, fünben ftd)

©jenenbilber Pon ^omobicn biefeö 2lutor^, bk, mnn bk frü^ejlett berfelben aixd) nid)t

üor bem 9. 3a^rl)unbert, bie fpatejien etnja erj! im 12. 3a^r{)unberf enff^anben fein

bürften, bod) alte auf eine gemeinfame SSorlage be^ 4. ober 5. 3at)ri)unbertö juruc!jufü()ren

finb unb baß 3iuöfe^en ber romifd^en ©d)aufpieler auß ber (£nbepod)e biß antikn i^eater^

üor 2lugen fuf>ren.

3^eben ilragobie unb ^omobie pflegte bk romifd)e 95u^nc aufer ber Polfömdfigen

^offe nod) ben ^antomimu^ unb bm 5i)?imuö. !Der ^pantomimu^ war eine 2lrf ©oIo>

baUeff, ein barflellenber 1m^, ber unter SSegleitung Pon ©efang unb ^njlrumenten irgenb-^

einen pat^etifd)en ober fomifc^en SSortuurf sur Sluöfü^rung bvadftt. 9)?eifl f)attt ber

©d)aufpieler babd mehrere mdnnlid^e unb tx>eiblid)e SloUen ^infereinanber ju geben unb

bk Perfd^iebenen €^ara!tere in buntem 5Bed)fel t)orjufuf)ren. S)er «pantomimuö war ein

getanjteö r^pt^mifd^eö S)rama mit einem einzigen ©d)aufpieter a\ß S)arfleaer. !Der mimifd^e

Janj war in ©ried^enlanb Idngjl befannt. 3Benopf)on befd)reibt ben lan^, ber bie ^od)--

seit beß Sacc^uö unb ber 5lrtabne mit foId)er 53Sa{)r^eit fd)ilberte, baf aUe 3ufd)auer t)on

ben füpeflen ©efü^len übermannt würben. (£r fam t)on bort ju ben €tru^!ern unb t>on

biefen ju ben Siomcrn. @d)on @cipio 5lfricanuJ^ eiferte gegen bkft wollüflige ^unfl, bie

in 3iom unter ^aifer Slugujluö 22 t). ^^r. i^re offtjieUe 5[ßei{)e empfing. 3tt)ei .^eUenen,

'^\)iab(ß aüß ^ilicien unb S3atf)pttuj^ auß 2ile?:anbrien jeidjneten ftd) um biefe 3^it befon-

ber^ bJlrin au^. S)ie SSorwürfc waren bem gried)ifd)en ^\)t^nß entnommen unb ben

@efd)i(^ten ber 95enu^, .^elena, biß '^anß, (Eajior unb ^ollujc unb anberer 66tter, ^alb^^

gotter unb .^eroen entlei)nt. Sudan, ?0?acrobiu^, 9(rnobiu^, bie ^ird)enödter 3iugu|!inuö,

itertuflianuö u. a. fpred)en öon it)nen. Suerjl traten nur SKdnner im ^antomimuö auf,

erjl in ben ^a^r^unberten ber fpdteren ^aifer and) grauen. 2Bie bie mdnnlid)en !Jdnjer

aud> grauenroUen gaben, fo traten bk Sdn^erinnen i^rerfeitö and) in mdnnlic^en Partien

auf unb fc^euten felbjl Por .^elbenroUen nid)t jururf, wie wir benn ^oren, ba^ unter

^aifer 3u|linian bie Sdnjerin .^ellabie ben J^eftor im ^antomimu^ getankt i)at. ^kftß

ganje ©eure arbeitete flar! mit ftnnlict)em S^eij unb (ß if! felbj^öerjldnblid^, ba^ bem

^ojlüm ein großer 5ßBert beigelegt würbe. ?9?an benu^te baju gern bie !6flUd)en burd)>

fi^cinenben ©toffe b(ß Orient^, bie unter i^rer Jpülle bod) alle formen genau erfennen

laffen. ©erabe ber il'ontraj!, ba^ ber lange bi^ auf bie güfe reid)enbe 5;alar, eigentlich

baju beflimmt, bie ganje ©eftalt ju verbergen, troi^bem eben nic^tö uerbecfte, war ein Sieij

mel)r für bie 3ufd)auer, öermutlid) fogar ein fel)r t)iel größerer, al^ wenn, n>k Slpuleju^

erjdl)lt, 55enu^ in ber Pantomime nacft auftrat ober bk Jdnjer nad^ 25aleriuö sjjjajcimuö

bei ben ^torealien i^re i^'leiber ablegten unb unbefleibet tan^tm. 3)?and)e Sorfd)er wollen

bieö „unbe!leibet" aber nur in bem ©inne üerflanben wijfen, ba^ bie itdnjer unb

5:dnjerinnen lebiglid) il)re Oberleiber abgelegt l)dtten, um in bem furjen unb bünnen
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Unfcrgcwanbc ber ©ubucula aufjutretcn. 3lud) bicfcö Ite^ natürltd) formen unb ^cttjcgun-'

gen bc^ ^orpcr^ jur ©enügc fe^en. 3^re ^erd)u^urt9 bejlanb babet nur in bünncn, !aum

fid)tbaccn ©of)(cn, bie fo leid)t njarcn, ba^ bcc Pantomime barfuß ecfcl)ien. 2luf efruö*

!ifci)en Söanbgcmdlben erfd)einen bic lldnjcrinncn in fold)cn ganj lcid)ten ©cwdnbern auö

burd)ftd)ti9en ©tojfen, md^rcnb if)re ©arbcrobicrcn, bie nid)t mit auftraten, jüdjtig uer-

\)üUt finb. aiemil ©c()ipp!e ^at ftd) bemüt)f nad)jutt>eifen, ba^ bie Darf!eÜungen auf

etru^fifd^en ©piegeln auf biefe pantomimifd)en Xäni^t jurucfjufu^ren ftnb, bk gerabe in

ber ^cit, in ber bie ©piegel angefertigt würben, bd bm Struöfern fe^r beliebt waren.

3iae bie Stoffe, bk Pon ben antuen @cl)rift(!ellern alö für ben ^antomtmuö befonber^

d)ara!terijlifc() erwd^nt werben: Jupiter unb ©emele, S5acc()uÖ unb Slriabne, bai ^ariö-

urteil u. a. lehren auf ben ©piegeln wieber unb

laffen unö erfennen, ba^ ba^ ^o|!üm in biefen

aiuffü^rungen in ber Xat fo k\d)t war, ba^ e^

üon ?Sic(i)tß wegen eigenttid) gar nicl)t mel)r

unter biefen begriff fallt unb ^leibung genannt

wirb, mt lucus a non lucendo. T)afi ein

offentlicbeö 5luftreten in einer fo leichten ^e!lei*

bung unb in einem ©eure, wel(^eö ganj unb

gar auf bie ©inne ju wirfen bef^immt war,

auf bk £ebenöfüt)rung ber babei befd)dftigten

S)amen nicl)t o^ne ^influ^ bleiben fonnte. Per*

f^el)t ftd) Pon felbjl. S)ie ildnjerinnen Origo,

Spcoriö, ^pt^eriö, ?Hrbu^cula, bk ju ©ceroö

Seiten befonber^ berül)mt waren, werben Pon

©erPiuö gerabeju t>ornel)me .^uren genannt.

5Ö?ancl)mal !am ju bem langen faltigen llolar

biß ^antomimuö'^Sdnjerö, ber tunica talaris,

nod^ ein ebenfo faltiger 50?antel ^inju, ba^

^aUium, bai bem lan^it (Gelegenheit gab, ftd) in ©rapierungöfünjlen ju $eigen. 2Bd^'.

renb er fonjt im 5aufe ber 2Sorf!elltmg bie Leiber wec^felte, worauf bie 3ufd)auer

bamalö ebenfo erpid)t waren wk l>eute, genügte il)m in biefem galle ber 3)?antel, um

SSerdnberungen beö ^ojlümö burd) blo^e Drapierung l)erbeijufü^ren ober anjubeuten.

5iJ?an ^ie^ baß ben 5i)?anteltanj. ©o ijt j. 35. ^aifer €aligula im ^antomimu^ auf*

getreten. IDer l)o^e .^err liebte ti, bk SSenuö barjujletten unb am ©d)luflfe feiner IDar*

bietung bie ©ewdnber fallen ju lajfen, um ftd) ben entjüdten Soliden feiner S5ewunberer

ganj unPer^üllt (alö SSenu^!) ju jeigen.

i)er romifd)e ?0?imu^ war ein ©eitenjiücf ber Sltellane Pon bcrber 5tomi!, erfüllt Pon

faftigen 5ßi§en unb bra|!ifd)en ©pd^en. 3ltö Pol!^tümlid)e Unterhaltung, perbunben mit

©cfang unb Xm^, war baß @enre uralt, literarifd)e ©eltung erlangte eö erft am €nbe

ber republifanifd)en Slra unb t)at al^ S5urleö!e unb ^att obfjone ^offe unter ben ^aifern

Sragtf^e Sunglittg^madfc

sOJötmotrdtef im SKufeum itt Sßcapcl

atttg asaumcifter, Sentmdlec beß Hafflfi^cn aittertumö
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baju beigetragen, bte emjlen 9lrten beö @d)aufptclö i?on ber 35u^ne ju öerbrdngen. S)tc

!Iafftfd)en ©c^rtftjleUer btefeö ©eiireö ftnb IDectmuö ^aberiuö unb ^ubiiliu^ ©r)ruö in

Iatcintfct)er ©prac^e. §üc bie oberen 3f^ntaufenb, bie in ffiom gried^ifd) t>er|lanben, lief

^^iliflion ?0?tmen in 9ried)ifd)er ©prad^e aufführen, bie ftd) fofort Pon ber ^auptjlabt

beö ?Keid)eö auö ein ^ublüum unter ben ©ebilbeten aller ^ropinjen eroberten. S)er ?0?iniuö

war urfprünglid) ein nat)er SSermanbter ber ^f)(pa!enpojfe, ber feine QSertreter mit bem

cf)ara!teri|!ird)en Ülttribut ber ^^lt)a!en, bem ungeheuren ^f)alluö, auöfiattete. „S)er

?0?imu^'', fa^t ^ermann Üleicf), „\)at alle gelben unb ©otter Pon if)rer ^o^e f)erabgel^olt

unb realijlifct)4wtnorif^ifct) n^it bem ^^attuö auöge|lattet." ^^ertuüian unb /pieronpmuö

f)ahm ju ii)m 'ßdt nod) ben €^ebred)er 31nubiö, ©ie geprügelte S)iana, S)ie brei gefoppten

hungrigen ^erfuleflfe gefel>en. 5Ö3d()renb baß r6mifd)e Xf)eater mie bai gried)ifd)e nur

?9?dnner aiß ©arjleUer auf ber S5ü^ne bulbete, ftnb im 50?imu^ Pon Sinfang an grauen

aufgetreten, weil er o^ne faßten gefpielt würbe. S)a^ ^leibungöj^üd, it>eld)eö für ben

5)?imuö d)ara!teriflifd) geworben ift, war eine auö lauter bunten glichen ^ufammengefe^te

fyarfe, ber (Jentunculuö, bie S:rad)t, bie bem italienifci)en .^arlefin burd) '^a\)t\)mbtvtc Per*

blieben if!. 5S5at)rfd)einlicl) ifi biefeö .Slojlüm aber nur bem SRarren beö ?9?imuö eigen*

tümli^ gewefen, bem ©tupibuö, ber ftnß mit !a^lgefd)orenem ^opf auftrat unb baju

beflimmt war, fortwdl)renb ^rügel, am liebflen lautfd)aUenbe £)l)rfeigen ju bekommen.

Sr f)atte bk ÜJoIIe be^ fpdteren Jpanöwurj! auöjufüllen unb tsat ju biefer bunten '^adc

wa^rfd)einlicf) auc^ eine 2lrt Starren Eappe, bm 2:utuluö, getragen, famt ber ^ritfd)e.

Epigramme 5J?artialö beweifen, ba^ ber (Jentunculuö bem ganzen SfioUenfaci) ben 3Ramen

gab. Sluf einem ©rabgemdlbe ber Xomba S5ajetti bei (Sorneto ift ein ©tupibuö in feinem

^ü^nenfojtüm abgebilbet. (E*r tragt ba ein lurjeö 9fiodd)en, baß ein ?0?u|^er Pon lauter

!leinen iHuabraten jeigt, jebenfaflö bie bunten ^liefen, bie bem Äleibung^f^ücf feinen

S^amen „^unbertflecB" t)erfd)ajft ^aben. S)aju auf bem ^opf eine \)o\)c fpi^e ?0?ü^e mit

23erti!al|treifen, auf ber ©pi^e mit einer £iua|le perfel)en. S)ie gu^befleibung war ein

forfenartiger @d)U^ mit glatter @o|)le, fo ba^ ber §u^ auf bem Soben flad) auflag.

?0?an nannte bm mimifd)en ©d^aufpieler beöwegen auc^ ^lanipeö. !Diefe il'leibung würbe

üerPottfldnbigt burd) ein Wdnteld)en Pon Pierecfiger gorm, baß Slicinium, baß f)aupt*

fdd)lid) ben grauen gebührte. ^ad;f biefem ^leibungöjiücf benannte man bie ©d)aufpieler

mit ber 3loIlenbejeid)nung: Üliciniati. 5Benn Slpuleju^ bem ?9iimen aud) im atigemeinen

ben ^entunculu^ jufd)reibt, fo i|! bod) anjunel)men, ba^ er nur bem Starren ju!am unb

bie 33ertreter ber anberen ÜloUen in ber Sleibung beß gewo^nlid)en ^cbmß auftraten.

(Jboriciuö nennt einmal bie Perfd)iebenen %\}pm, bie im ?9?imuö auftraten unb fü^rt alß

fold)e ©olbaten, Üiebner, S3ubi!er, 2Bur|lbdnbler, ©aflwirte, .^erren unb !Diener, 2Binfel*

fdjreiber, öerliebte grauen unb junge Seute aller Slrt an. @d)on ber 2Serbeutlid)ung beß

S5übnenbilbeö juliebe, muffen bkfc wo^t in ber 5tleibung if)reö ©tanbeö aufgetreten fein.

(iß i^ baß um fo me^r wa{)rfd)einlid), weil felbfl baß S'^renüeib bcß r6mifd)en 55ürger^,

bie nationale Soga, im ?0?imu^ auf bk 95üt)ne gebrad^t würbe. (Jpprtan fprid)t einmal

bapon, ba^ ber betrogene €^emann in ber 2oga auf bem Xi)tatct erfc^einc.

$1



S)aö ©ptcl oi)ne Hapten, bic ^JJitmirfung öon njctbHd)cn @d)aurpielern, baß Sluftreteu

in bmQcü\d)n ^letbung waren brei ^attotm, bte bie ^itelfclt unb JKiöalitdt unter ben

Sluftrcfcnben ju fe^r bcgünfltgten, um ntd)t ganj t)on fclbfl einen £uj:u^ in ber ^leibung

5erbeijufüt)ren. tiefer \)at in ber ^aiferjeit fe^r jugcnommen. Suciu^ ?0?effala, ^tatt^

kalter öon 2id)a;a, fc^enfte einem ©d)aufpieler ben prdd)ti9en Überrocf feinet eben Per«

ftorbenen SSaterö unb einer ©d^aufpielerin bie !of^bare Xnmia feiner 59?utter. Siogeneö

gab einer ©djaufpielerin baß ^urpur!(eib unb ben golbenen jl'ranj, bie er üom ^onig

Slkjcanber öon ©prien erhalten ^atte. S()oriciuö, ber feine apologia mimorum im Sln-^

fang beö fed)|^cn 3abrl)unbertö »erfaßte, fprid)t öon bem 9leict)tum unb ber foflbaren ^lei*

bung ber mimifd)en @d)aufpie(er, jumal ber ber grauen, bie öon 6olb unb perlen j^ra^lten.

Sragtfc^e 'Svin^fvanenma^e, ©cmdibc mß S^ittnUnnm im ?SRufcum in Ülcapcl

3(uö Saumetflec, Senfmölcr i)eö tlaff<f(^en aittettumö

!Die ©dbaufpielerin ^elagia in 2intiod)ien erf)ielt t>om 23oI!e i^reö !6|?lic^en perlen*

fd)mucfeö tvegen ben 95einamen 5)?ar9arito, S)ie @ei(llic()feit, bie auf bie mimifd)en

@d)aufpielc befonberö fcf)Ied)t ju fprecben mar, »eil biefelben nic^t nur bie ©otter beö

£)It)mp Idc^erlic^ 9emad)t, fonbern ebenfo bie 3)?p(?erien ber er|!en (J^rij^en auf ber ^ut)ne

parobiert (jatten, aud) bie Umfleibungöfjcnen, wie bie ilaufe, bei ber ber Xdufüng wei^e

Kleiber erhielt, f)abm Pon ber 95erfd)tt)enbun9 unb bem ^run6 ber Äomobianten lebhaft

gefdrbte 93ilber entworfen, ^fjrpfojlomuö, ber ©olbmunb, war i^nen befonber^ gram.

Sf^ad) feinem '^m^niß traten bie ©d)aufpieterinnen nid)t nur mit unbcbecftem unb unper-

\)Mtcm Raupte auf, fonbern fte frifierten \\)x ^aav aucf) noc^ !un(lreic^, legten @d)minfe

auf unb fd)muc!ten ftc^ mit ©olb, ©über unb perlen. S)aju trugen fte bie prdd^tigflen
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unb öerfüi)rerifd)c|lcn Kleiber, fo bafi bcrfclbe iltrcfecnöater einmal d)rj|lltd)c (£{)efrauen

ctma\)nt, fte feilten fid) ntc^t mit @olb be^dngen unb golbene ^l'leibec tragen, n?ie bie^

©cl)aufptelerinnen tun. ©ogar im Corpus juris (codex Theodos. IIb. XV tit. 7

lex 11) \)at ^ermann fHiid} eine ©teile entbedt, in ber t)on ben fojlbaren feibenen,

golbgejiirften @en?anbern ber ?9?iminnen bie Ülebe ifl. 5lucl) bie @cl)aufpieler belegt S^rpfo-

flomuö mit feiner 2Serad)tung. S)ie

x^^- ^IHi^ jungen ?9?dnnererfcl)ienennacl) fetner

€rjdl)lung mit njallenben Soden,

tueibifd) Qepu^t unb nad) nseibi*

fcl)er ?Mnmut jlrebenb. S)en SKuf ber

im ?0?imuö auftretenben ©c^au--

fpieler unb ©cl)aufpielerinnen ^aben

aber nic^t erj! bie ^irc^enödter

öerborben, fte werben fc^on in ben

©atiren beö .^oraj ju bem lieber-^

lid^fTen ©eftnbel ber (Statt Slom

gejd^lt. S)aö Sluftreten t)on 5i)?dn*

nern in ^rauenroUen fcl)eint im

50?imu^ nic^t gerabe feiten gewefen

ju fein. 3n einer ^oflfe beö ^om--

poniuö, bie ^alenben beö 5i)?dr$,

Wirb einem 9!)?ann auf ber S5u^ne

feine SioUe alö ^O^atrone einjiubiert.

^barlet)^ Sante !ann alfo auf

einen ©tammbaum öon refpe!*

tablem Filter jurucfbliden. 3n einer

anberen ^offe, ben Macci gemini,

wirb ein ?D?ann in ben Kleibern

einer ^rau entberft unb tro§ feinet

ß^aratferma^fenier neueren ötfifci^ctiÄomöMe. ^Polfernöec ©trdubenö auögcfleibet.

XecrafOffen ane ©rdbern m 5SuIci nnb (Sorncfo cw% -r ss c&a
3fuö S8a«mei(Ter, ©enfmälec i>eö «affffc^cn mtettamß '^^^ 5J?tmue erjielte, UUb auf Äofteu

ber literarifd) werttolleren S:ra''

gobie unb ^omobie bauernb beibel)ielt, rül)rte wol)l aud) baüon l)er, bafi er t)on je^er

ol^ne 9)?a^fen gefpielt würbe unb biefem @ebraucl)e aud) bann treu blieb, alö bie

anberen tl)eatralifd)en ©attungen ft^ ber gried)ifd)en ?9?obe anbequemten unb bk

?9?a^fe annahmen. S)a^ romifd)e S:l)eater l>at biö auf ^acut)iuö bie CÜJJa^fe nid)t ge-

kannt. S)ie @d}aufpieler pflegten fid) ba ju fd)minfen unb auf ber S5ü^ne ^erüden ju

tragen, in ber 2lrt beö gried)ifd)en Onfoö, bie man ©alearia nannte. 3l)re t)crfd)iebeue

garbe wei^, i<i)W<xx^ unb rot, beutete ba^ Filter an. 2Rur bie jungen romifd^en Bürger,
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hk tn bcr SitcUaim auftraten, U\'a^m ba^ SSorcec^t, in 50?a^fcn fpiclen ju bürfen, um

unerkannt bleiben ju !bnnen. Srf! alö ber Hterarifd)e @til ber ©riedjen auf ba^ romifd)e

Xi)(auv übertragen würbe, übernahm man mit 3nt)alt unb Sluöbrucf aud) bie duneren

formen, gerabe vok man in S)eutfd)Ianb im i8. 3a^rt)unbert bie franjofifd)e tta-^

gobie mit famt bem franj6fifd)en ^ut>nenfo|!üm rezipierte. 9^ad) ben eingaben beö

JDonat fott 5)?iniciu^ ^rot^pmuö ber erf!e gewefen fein, tt)eld)er unter bem (ginfiufi beö

5icciu^ eine r6mifcJ)e Jragobie in ^aßkn \)atu fpielen laffen, ^inciuö gali^cuö aber bk

erfte ^omobie in ?0?a^fen t)orgefut)rt ()aben. S)er ©d)aufpie(er fKoöciuö fd)eint alö erf^er

in ber ?9?aöte gefpielt ju {)aben. 5llö (Cicero im ^al)ve 55 ö. <5^c. fein beruf)mteö 33ucJ)

Dom Siebner fd)rieb, befannen fid) alte £eute nod) auf baß ©piel o^ne ?0?aö!e. ?9?an

barf feine €infül)run9 in Slom alfo ttrca in baö 3«f)r 1°° ö- ^^f- fe^en. S)aö ^ei*

fpiel beö Sloöciuö ^at jebenfall^ bem ?0?i^fallen einer alteren Generation jum Itoi^ bk

<£infüt)run9 ber 59?aö6e auf ber r6mifd)en S5üt)ne burd^gefe^t. 9^ad) ?0?ommfen ^inge

i^re ©nfüf)run9 bamit jufammen, bafi ©nrid)tung unb 3n|!anbt)altun9 biß 35ü()nen*

apparate^ um biefe 3ett üon ber ^taatßiai^c übernommen mürbe, bie ^aßh immerhin

mit SSerdnberungen ber griec^ifd^en ?9?obe. iDa bk romifc^en @ct)aufpieler unb 3«*

fd)auer auf baß ?0?ienenfpiel nid)t ganj t>erjid)ten tt)oUten, fo liefen ftc bie '^aßhn mit

fo großen Öffnungen an 5luge unb sjjjunb Perfe^en, ba^ biefe lük beutlid) unter ber

^aßk ju erfennen njaren, ber @inn ber ^aßU alfo eigentlid) in fein Gegenteil Perfe{)rt

würbe, ^eine^fatl^ \)at ftd) ber ©ebraud) ber '\Slaßh auf bem r6mifd}en t\)catcv fo auö*

fd)lieflid) burc^gefei^t wie auf bem griedjifc^en. 555ar fie \)kx ein 3«t>et)6r uralter ©e-^

brdud)e be^ ©otteöbienf^e^, fo blieb fie in SKom (i>m nur eine frembe ?0?obe, gegen bie

fi(^ anfd)einenb bauernb eine Sleaftion geltenb mad)te. ?SBieber(>olt i|! Pon romifd^en

©c^aufpielern geforbert worben, bafi fie bie ^aßk beim ©piel ablegten, eine 3umutung,

bie nid)t alß Sefd)impfung aufgefaßt ju werben braud)t, fonbern nur üon einer tiefeim

gewürfelten Slbneigung gegen ben ©ebraud) fpridl)t. Sie tragifc^en ^aßkn ber romifc^en

S5ü^ne werben ben grted)ifci^en ?0?u|lern nad)gebilbet worben fein. O.uintilian ru^mt bie

^aßkUf in ber bk Xramv ber Slrope, ber bdmonifc^e ©rimm ber ^(bca, bk tiefe 3Rie«

bergefd)lagenl)eit beö Sljajc, bie S)erbt)eit beö ^er!uleö in fd)arfen 3«9en auögeprdgt waren.

5Kenn j^aifer 9^ero in ber llragobte auftrat, fo pflegte er, wenn er ©btter ober .^eroen

fpielte, ?9?aöfen mit feinen eigenen 3ügen ju tragen, trat er aber alß ©bttin ober ^eroine

auf, erjdl)lt ©ueton, fo lie^ er bk ^aßk mit ben 3ugcn ber grauen auöf^atten, bk er

liebte. S)ie fomifc^en ^^Jaöfen fd)einen ebenfalls ben gried)ifd)en 33orbilbern entfprod)en

ju ^aben, wenigflenö beden fid) bk 2Ramcnööerjeid)niflfe, tük fie S)onat unb Öuintilian

geben, übllig mit ben gried)ifd)en S5ejeid)nungen. ©ie laufen ebenfalls auf bk jle^enben

S;j)pen biß jlrengen unb biß milben Sllten, biß ^arafifen, ©olbaten, 'dauern, ber 3«".9*

linge, .^uren ufw. l)inauö. 2lud) bie Sltellana mit tt)ren fle^enben ^^ara!tertt)pen, ber

bummen tbrid)ten ober getfleöfd)wad)en ?0?dnner, bebiente fic^ ber ^aßkn. 3m ^anto^

mimuö war bie ^aßk md) 2mar\ß 31ngaben befonberö fd)bn unb ma^öoll, xi)x ?9?unb

gefd)lo(fen gebilbet. 5)ie SSorjüge, bie ber barjleüerifd^en ^unfl biß ^imuß babmd}
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emudjfcn, ba^ er obnc 50?aö!en gcfptclf würbe, ^aben wo^I baju öefuf)rt, ba^ bte ?0?aöfe

aud) in bei ^omobie wteber ab!am. 3)onat, ber um bte 3}?ttte be^ 4. 3a{)r^unbert^

n. ef)r. fd)rei6t, bertd)tet, ba^ man ju fetner '^nt bte Slnbria beö Xerenj bereit^ tvieber

obne ?9?a^fen fpielfe unb alle tt)etblid)en ÜloUen mit tvirflidjen grauen befe^fe. (£^ trat

alfo eine SSerfd^meljung beö 5i)?imu^ mit bem tultiöierteren !omifd)en @enre ein.

Sic ©c^mödutrg öcr ^elcttc«. etcuötifc^cc Sßrottscfptegd im %r. «SRufcum in S5crlitt

atu« ©ec^arö, etru^fifc^e (Spiegel, asö. II. SBerii« 1845
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^rittc^ Kapitel

T)it Uturgifcfie ^ütv

^^\aö anttfe S)rama ging bcm ^ituMtet mlotm. S)er ?D?tme blieb tf)m. JDtc Jra-

<-^^ btfion bcr braniatifd)m 5?unflform edofd) fo öollig, baf man balb ntd)f einmal

mel)r ttjufite, tt)aö bie S3egri|fe itragobie unb 5lomobie ju bebeuten f)dften unb wie ^ret--

jenad) fo rid^tig bemerft, S)ante feinem großen @ebici)f nur beö^alb bm 3^amen ber

gottltd^en jlomobie geben fonnte, weil i^m ber bramatifdje (5t)ara!ter biefeö ©aftung^-

begriffet nic^t mel)r f)inldnglid) !lar war. 2;rag6bie unb ^omobie ber ©riechen unb bie

md) il)nen gebilbefen 5S5erfe ber Lateiner öerfd)Wanben uon ber 35ül)ne, t)erbrdngf burd)

baö lodere ©efüge beö ?D?imuö, ber bem auf ^Dtl)urnen unb in ^aßhn einl)erf!el5enben

^unjlwer! ben t)erf!dnbli(^eren SKealiömu^ beö tdglid)en Sebenö enfgegenjiellte. ©d)lie^*

lid) üerfitelen aui^ bie J^catergebdube felbjl, beren aßmd^lid)er Sfluin feit bem 5. 3a^r*

l)unberf feflgejlellt werben !ann. !Der ^g^ime blieb. €ö i|T eine merfwürbige 35e*

obacbfung, bafi wir in einem 3«itraum t)on 3ö^rl)unberten nid)fö me^r öon bramatifct)er

^robuftion i)km unb bocf) eine reid)e Überlieferung l)inftd)tlicl) ber ©d^aufpieler auö

eben biefer '^cit beft^en. S)ie ju einem großen Seil auö 2Serfen beö ^uripibeö jufam-^

mengeleimfe Jragobie (5t)rif!u^ patienö unb bie angeblid) in frieftfd)er ©prad)e gefd)rie>

benen S)ramen beö '^bt Slngilbert füllen einen S^itraum t)on fed)ö ^abr^unberfen auß,

unb bod? wiflfen wir, ba^ e^ an @d)aufpielern unb ©d)aufpielerinnen in biefer (Spod)e

nid)t mangelte. 5Sir t)6ren öon ben ^ird)ent)dtern, bafi e^ in jeber größeren ^tabt ber

alten 5SBelt ©d)aren öon ?Oiimen gab, burfen i^re ^ai)i alfo in^gefamt auf Diele Sau-^

fenbe beziffern; .^ermann fUdd) benft an .^unberttaufenbe. 5lm €nbe biß ad)ten ^a^r--

l)unberfö warnte Sllcuin einen jungen greunb, ber nac^ Italien reifen wollte, t)or ben

bortigen ?9?imen unb wieber ^olt bamit nur baß 2lnat^ema, bo^ 2luguf?inuö, (Jpprianu^,

^actantiuö, Stertutlian unb ^brpfoj^omuö gegen biefen @tanb gefd)teubert ^aben. !Der

frdnfifcl)e ^onig (J^ilbebert wanbu fid) in feinen ^onflitutionen 555 gegen ©piele unb

©c()auf!ellungcn in ben DfTer* unb 2Beil)nad)tötagen. S)aö ^mitt ^onjil uon ^loi)e^l)ou

in ^etcia t>rrbot 747 alle Sefllid)!eiten, foweit fte nod) brei Sage t)or D|!ern l^attfan-

ten. T>aß ^onjil üon 2lrle^ 813 unb baß 5li)?ainjer 5l~onjil öom felben ^a^r eifern ge-^

gen 2luffübrung t>on ©d)aufpielen üor unb in ben 5lird)en unb ber gleid^jeitige (ivp

bifd)of ^eibrabuö üon £t)on i)at fid) bemut)t, ^arl ben ©ro^en gegen ben COJimu^ unb

feine 95ertreter einzunehmen. So ifl wirflid) intereffant, ba^ wir jwar nid)t wiffen, waß
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bic ©d)aufpieler in btefcn '^ai)vf)mbtvtm gefptelf f)aben unb ba^ mir un^ nur iinc fe^r

un9cfd{)re SSorjTcUung öon t^rcn ^robuftionen bitben Bnnen, ba^ mir aber bagegen

jiemlid) genau miffen, wie fie gefleibef tuaren. S)a^ ^oflüm blieb ©ieger. 5ßir miffen

nid)fö me^r t>om '^ni)aU ber ©tücfe, aber mir fennen bk dunere gorm, in ber fte auf

ber S3ü^ne erfc^ienen. 5tud) \)ut mieber ban! einer langen 2'leil)e geifllid^er unb tt)ettlid)ec

93erbote. ^m Sobejc be^ S^eoboftuö mirb ©d)aufpielern ba^ Sragen üon ©olbjlojfen

unb anberen B|!lid)en ©emebcn unferfagf. S)ie SSerorbnungen ber frultanifd)en ©pnobe,

bie 692 in ^onjlantinopel abge()alten mürbe, öerbot bk 2Ser!leibungen t)on ?9?dnnfrn in

5S5eiberfleiber unb umgebre^t, ganj fpejieß richten fid) aber bie 3Serorbnungen gegen bk

SSermenbung Pon Kleibern ber @ci|?Hd)feit unb ber Ü^onnen ju S^Jecfen mettlid)er 3luf*

fü^rungen. !Diefe 25erbote mieber^olen fid) fo oft, ba^ fte fd)on baburd) bemeifen, mie be*

liebt biefe 3Irt ber ?0?a^!erabe mar unb einen Ülürffd^lu^ erlauben auf ben Sl)ara!ter ber

SSorfü^rung, in bem fold)e Kleiber benotigt mürben, ^n S5t)janj i)at fd)on bk truUa-^

nifcf)e @j)nobe biefeö 2Serbot erlafien. 3n bm Kapitularien Maü^ beö ©ro^en mirb eö

micber^olt unb finbet fid^ auc^ in ber ©ammlung beö 9$enebictuö £et)ita. !Die @lo|]e ju

ben S)ecretalen 3nnocenj' III. nimmt bieö SSerbot auf mit 95erufung auf eine ©teile in

ben 3lutl)enti!en, mo bem ?9?imen auöbrürflid^ bie 35enu^ung beö SRonrengemanbeö un-^

terfagt mirb. 2luc^ bie @iete ^artibaö Sllfone' beö 5Beifen t)on ^aflilien macf)en fid)

bk\c 95erorbnung ju eigen. S)ie jal)lreid)en ©teilen, bie öon bem 5lnjug früt)mittelalter''

lid)er ©d)aufpieler berid)ten, fc^cinen bafür ju fpred)en, bafi menn bie bramatifd)e ^ro-^

buftion aufborte unb feine Überlieferung bk antife S$ül)ne mit ber beö ?0?iftelalterö üer-

banb, im 5?oflüm bie Jrabition befielen blieb unb ber tKod bei ^ojfenrei^erö bai erjle

3al)rtaurenb ^inburd) ber gleiche blieb, mie ber beö alten ?9?imuö gemefen mar unb ber

beö .^arlcün ber mobernen 35ü^ne gemorben ifl. 35or allem blieb il)m bie bunte ^arbe.

!Der b»)jantinifd)e Kaifer Ülomanoö I. Sefapeno^ fd^reibt einmal, er motte nid^t fo bunt*

fd)erfig angezogen fein mie ein ?Of?ime. Sr dufierte nad) ^uitpranb: id) mag nic^t auö-^

fd)aucn mie ein Komobiant, ber, um bie sOienge jum £ad)en ju bringen, ftd) in bie öer*

fc^iebenflen garben Bleibet. €benfo fd)reibt ^o^anne^ ©ignienftö im Seben bcß ^eiligen

SBifd)ofö S5eroalb öon ben ^offenreifiern, bk fid) in geteilte färben fleiben, fo ba^ j^ibc

©eite ein anbereö Sluöfe^en \)aU. ^n ber ^l)ronif biß @toüann( 93iflani mirb öon ben

großen gelten erjdl)lt, bie 1283 in S^orenj flattfanben unb auö ber ganjen ^ombarbei

manbernbeö 2Solf in ber Slrnojlabt jufammenj^romen liefen. S)cr ^^ronif! nennt babei

befonberö bie Sigerai, b. l). Seute, bk in Xud) i)on mel)reren Serben gefleibet maren.

3m 5lnfang beß 12. 3fat>rl)unbert^ fd)enfte itl)eoboroö ^robromoö feinem ©pafimad)er

©atprion einen bunten ?D?antel. JÄigorbuÖ im $eben beö 5l6nigÖ ^(>ilipp Sluguf? be*

merft jum 3at)rc 11 86, bafi er §ür|?en fa\), bk !o(lbare mit ben t>erfd)ieben|!en 35lu''

mcn gefd)müdte ©emdnber, für bie fie t)ielleid)t 20 hiß 30 ?9?arf ©über beja^lt \)attm,

Komobianten fd)enften, alfo gemijfermafen ^eufelöbiencrn. S)aö 23ertaufd)en ber Klei-

bung t)on 50?dnnern unb grauen, bie 3inna^me gei|llid)er ©emdnber, bie mit bem '^md,

ju bem fte angelegt mürben, ben jldrfj^en Kontrajl bilbeten, bic ^erauöforbembe jum
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©eld^fcr anregcn&c 2lrt, in bcc btc ?0?tmen bic färben t{)reö ^Injugö tud^Iten, aUc^ beutet

barauf t)in, ba^ ber @d)aufptelec btefer ^eriobe in er|?er Sinie ein @pafimad)er unb

^offenreifier ttjar. ©arauf führen nocf) anbere ^ennjeic^en tt)rec dufieren (£rfd)einun9,

fo bie ^aavtvad}t 5ödf)renb bie 2ln9el)6ri9en ber befferen klaffen fici) in biefer '^tit ba^

^aat lang tx)aci)fen liefen, fct)or eö ber ?9?ime ab, tt)ie eö fd)on im Slltertum ber €alt)uö

ber ^offe getan ^atte. ©pneftuö fprid)t im £ob ber ^at)I^eit öon bem ?Ö?imen, ber ein

Sie ScÄuen am @raBe. 9tuö cttiem 3{nfip^onactum öet BüftßUhliot^d 6f. ©ölleti,

9Cici(^ticf unb gefc^ricl&cn eom Stttflctler ^acffcr eor 1017

üiiiS atöolf SSKerton, Sie a5u(^matccei in ©f. ©allen. Sctpjia 1912

paarmal am SJag jum 35arbier gel)en mu|i, um ftd) ben 5vopf rafteren ju laffen. Ülabulf

©laber er$d^lt, bafi bei ben gejlen, mld}t bie ^od^^eit beö ^onig^ 3flobert üon granf*

reid) mit €onJ!anje Don Slquitanien um ba^ ^al)t 1000 begleiteten, mele ©pielleute auö

ber Sluüergne unb ©o^cogne sufammengejlromt feien unb betont au^brucflic^, ba^ fte

alle bartloö gingen unb mit furjgefdjorenem ^aar. 3« ©eoffrop Pon 5)?onmout^ in

ber @efd)icl)te ber sBriten fpricbt öon jemanb, ber ftd) J^aar unb S5art rafteren lie^, um

ben ^eruf beö ©pa^mac^erö 5U trgreifen. !Daö ijl nod) über biefe ^dt l)inauö fo ge-^

blieben, benn in ben ^rebigten 55ertl>olb^ üon Siegenöburg, im ^at)erifcl)en Sanbfrieben

Pon 1244, im 95aperifc^en £anbrecl)t t>on 1255, mirb biefe 5lrt ber (£rfd)einung ermd^nt.
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3u ber Srad)t öon ^aar, 35arf unb 5t(eibem fommf fd)He^(td) noc^ ein ^{)ara!tcrifli!um

in bcr daueren 3lufmad)ung beö ?9iimen: bic Saröe. ©ic ^at, mie btc £lueUcn Ict)ren,

anfcl)ctnenb ben beflcn unb mid^tigflen Xül btß ^oflum^ bei ©d)aufpielerö gebilbef unb

fie fü\)xt unö, genau mie im 9ried)ifd)en 2l(tertum bie ^aßh in bie dlfef!en Seiten ber

()eUenifd)en Kultur jurücfmeijl, aud) t)ter in bie €pDd)e eineö fe^r frü{)en 3wf^<inbeö ber

©eftttung. S)ie Saröe jlellf ben 3urattiment)ang ^er jtt)ifd)en bem urfprün9lid)en Reiben*

tum unb bem auß ber grembe Qibxad}ten !ün(!Ud) unb faf! immer gemaftfam aufge*

pfropften (5{)ri|Ientum. ©ie ^at fo Piel t)eibnifd)e Elemente in bai neue 5Sefen f;erüber*

gerettet, ba^ bie .fircftenle^rer niemals nad)gelaffen ^abm, gegen fie unb bie 5Sermum>

mungen überhaupt ju eifern unb anmfdmpfen.

©ebdrbentdnje in ^OJaßfen unb 95erfleibungen geboren ju bett uralten ®e6rdud)en ber

©onnenwenbe jur ®eif)nad)töjeit. ^l'arl ?ffieint)olb \)at ibr fortleben in ^ieb unb ©piel

in ©übbeutfd)lanb unb S)eutfd)*Öf^erreid) bii tief in bai 19. 3<^^rbunbert \)\nm

nac^gettjiefen. 5ßie ftd) in Jpeltaö bie Sdnjer, bie ben !Dtonpfoö t>ere()rten, burc^

bemalen beö ©eftc^tö unb 5jerf)unen mit S51dttern unfenntlid) mad)ten, fo Permummte

ftd) aud) baö ©efolge 50Botanö, wenn er ali ©d)imme(reiter burd) baö Sanb jog. ©eine

©efellen fd)tt)dr?ten ftd) baß @eftd)t ober nahmen Sarpen Pon grauenerregen ber @ef?alt.

©0 ttjurben fie pm ^inberfd)recE: ^md}t 9({uppred)t in 5}iittelbeutfd)lanb, ^laubauf

in 5Bat)ern, ©rampu^ in Dflerreid), S$artel in ^drnten unb ©teiermarf. grü^Iingöfefle

fut)rten ju SSermummungen mit £au6 unb 35(umen, bei benen, mc in (£ng(anb, nod)

im legten 3at)rbunbert Jacks in the green mit gefd)tt)drjten @eftd)tern unb ganj in

^rdnje t>erf)üüt, 5;dnje aufjufuf)ren pflegten. S3et ber geier biefer SRaturfej^e lag, mie

^ilbelm 5ßacfernagel mit 'Si(ö;}t ^eröor^ebt, ein bramatifd)eÖ Clement fd)on in ber 3lrt

ber 3Ser!leibung unb ber ©ebdrbe. S)er tanket würbe ganj öon felbfl jum ©d)aufpieler,

be|!rebt, ben 3ufd)auern bramatifd)e Sinbrudfe ju »ermitteln. 211^ man üon ber bloflen

gdrbuiig bcß @eftd)teö jur 2lnfertigung Pon SarPen fortfd)ritt, boten fid) ali ndd)|leö

Objeft bie 2:iere ber Umwelt, t>ie jagbbaren, benen ber ?0?enfd) nac^flellte, bie .^auötiere,

mit benen er in ber Pertrautejlen @emeinfd)aft lebte. 'Slid)t nur bie ?Ö'?enfc^endf)nlic^feit

ber 2^ierpt)pftognomie forberte baju \)tva\iß, ebenfo bk feelifc^e 23erbinbung, bk baß ©e-^

beif)en bon ?Ö?enfd) unb 2ter in einen 3ufammenl)ang wed)felfeitiger S3ejiel)ungen Pon

nad)brudlid)|!er 533id)tigfeit hva<i)U. ©0 ftnben ftd) unter ben ?0?aö!en, bk am ^dufüg-

f?en genannt werben, ^dr unb .^irfd), £)d)ö, (£fel unb ^alb. ©d)on bie ©ermone beö

^eiligen 5Uuguf?in wenben ftd) gegen bie SSermummungen in 2ierge(!alt unb ber 659 ge*

ftorbene l)eilige Sligiuö erl)ob feine ©timme gegen bie fd)dnblid)en 2Reujal)rölarPen in

^albö' unb .^irfd^gel^alt. S)ie gaßi!anifd)en 33eid)tbt4(^er ftnb befonberö reid) an 35u^*

fd^en fm biejenigen, weld)e ftd) ber .^irfd)-^ unb ^albölarüen bebienen. Slud) bie fc^on

erwd^nte truUanifd)e ©pnobe öom 3al)r 692 »erbot ben €l)ri|!en, !omifd)e, fatirifd)e,

ober tragifd)e ?0?aöfen anjulepen. Xl)omaß oon ^ob^am, ber 1 3 1 3 alß S3ifd)of pon

©aliöburp jlarb, ful)rt in feinem ^eid)tfpiegel unter jenen, benen bk Slbfolution ju oer*

weigern fei, jumal ?Ö?inflrelö auf, bk f^redenerregenbe SarPen tragen, ©te fpielten wie
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Sic grauen am ©rabc. lo. 3a^r^.

Sßac^ timt 3ct(^n««9 einer ^omiltctt^antifi^riff bet ^afelcr Uniosrftfdföbibliof^ef

au^ aiöolf aWerfen, Sie SBuc^tnaterel in ©t. ©allen, fietpstg 1912

^auboutn be (Jonbe in feinen ^onteö be ^irauö befd)rcibt mit 35orlicbc ^unbe, €fel

ober SSogel. 3" feinem ?9?anuel be ped}eö au^ bem €nbe beö 13. ^a^r^unbertö be-'

fd)tt)ert ftd) 2Bil()eIm öon Söabbington über bk ^lerifer, tt)eld)e eö lieben, ftd) mit 5!)?aö*

!en {)erau^juf!affieren. T)aß 23erbot be^ Saröentragenö wirb immer erneuert, ein S5eweiö

für bie S5eliebtt)eit biefer ?0?aöferabe. ^apjl ^nnocenj III. öerbot fie 1207 unb nod) im

^a^re 1445 rid)tet bie t()eolP9ifd)e ^afultat ber ^arifer UniPerfttdt burc^ ben !Defan

Suf^ad) be ^m\i eine Slbreflfe an bie ^ifc^ofe unb !Dom!apitel, in benen über baß

?9?aö!entra9en öon ^riejlern unb @eifllid)en am 3^arrenfe|l jtt>ifd)en 5CBeif)nad)ten unb

3^euja^r lebhafte ^tagc Q€fni)vt mirb, benn fie tanjten Perfleibet unb maöfiert, fogar im

€t)or ber ^ird)en. 3fn bm 9led)nun9Öbüd)ern ber ©arberobe ^onig (Sbuarbö III. öon

(gnglanb njerben für bie gejie, bie ju ?H3ei^nad)ten 1347/48 unb 1348/49 jlattfanben,

aud) bie tatt>m aufgeführt, bie ju ben 5?of!ümen alß S)ract)e, ^fau, ©d)tt)an uftt). ge*

i)oreti. §ür bie 5Beil)nad)töfeier in Dttforb 1348 unb baß ©reifonigöfef? in ?0?erton

n?erben ^opfe uon 2bmn, Elefanten unb tt>i(ben ?9?dnnern namf)aft gemacht, ^n einer

S5ilberf)anbfd)rift biß JRomanö b'3ilt^anber öon ^c\)an be ©riefe, ber 1344 j^arb, ftnb

S;dnjer abgebilbet mit topfen öon (£fel, 5lffe, S5ocf, £)d)ö, SSogel. @ie tragen baju baß

3eitfo|^üm, enganliegenbe S3ein!leiber unb Seibrocfe, bk biß an bie ^nie reichen, mit brei-^

tem ©d)ulterfragen, bie mit 523appen bemalt ftnb. S)er @tojf ber ^leibung ijl öon üer--

fd)iebenen färben, mi-parti, maß axxd) bei ben ?9?a^fen!leibern ber !6nigli^en ©arberobc

l)ert)orgel)oben mtb: ^bdc öon 35ucfram, t>on t)erfcf)iebenen färben. T^aß Jr)ereinjie()en

ber 5ierge|Talt in bie 50^ummeret \)at aud) bie ^elle unb ©d)n?dnje für bie ?9?aöEerabe

nutzbar gemad)t, ja fie fd)on feit fe^r früher 3eit ju d)ara!terijiifd)en 2ibjeid)en ber
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^Icibung öon @pa^mad)ern unb fretwttttgen ober unfmtutlltgen Starren gcmad^t. %\ß ^ola

bt SKtcnjt 1347 ben ?Kifterfd)(ag empfing, trat bei ben '^(ftm, bie bei biefer @ele9ent)ett

flattfanben, aud) ein ©pa^mac^er auf: ganj in eine Dd)rent)aut 9et>üßt bie ^otnec auf

bem ^opfe. ©0 fpielte unb tanjte er, „er fc^ien ein 0(i)f(" fagt ber anonpme @ett)dt)r^»

mann, ben 5D?uratori anfuhrt, ©anje Äalböfelle fleiben nad) bem Sfienner bie 2;oren unb

3^arren, eine (gtgentümlid^feit, bk biö in ba^ 17. ^a\)xf)mbttt feine ©elfung ^atte, benn

al^ ©implijifftmuö gezwungen mxb, ben Starren ju fpielen, gibt man i^m ein ^Icib

öon Äalb^fett mit ber paarigen ©eite nact) auficn. ?SBeinf)otb i)at in feiner 5lbt)anblung

über bai ^omifci)e im altbeutfd^en @cf)aufpiel nod) mef)r berartige 3«ge beigebrad)t.

©0 waren auc^ in ^nglanb nod) jur Seit '^atohi I. ^a(böfelle alö SSermummungen be*

liebt. S)er ^rologfpred^er eine^ ?rBei^nad)t^fpielö bamaliger Seit ^ie^ ^aptain €alftail

unb in '^tianb trat nad) ©anbpö bi^ in ba^ 19. 3a^rl)unbert t)inein ber SRarr im mii)>

nacf)tlid)en ?9?ummenfd)an$ in einer ^alb^-- ober ^ut)^aut auf. '^n feinem bem 10. 3at)r*

^unbert anget)6rigen ©ebic^t an 9lbt geringer t)on itegernfee befdjreibt gromunb bk

©ci)tt?dnje uon allerlei 5:ieren, tt)eld)e an bem ©urtel ber bamaligen profefftonellen ©paf*

mac^er fingen. Siefer 2luöpu§ mit bm 2ln|)dngfeln beö tierifd)en ^etleö erjlrerfte ftc^

befonberö auf bk Äopfbebedfung, ba^er ber §u(^öbalg, meldten bk ©^emen nac^

ber (Erinnerung be^ fpdteren 13. 3a^rt)unbertö al^ ^inberfc^redE am .^ut trugen,

n>ie eö ^onrab i>on .^a^lau bef^reibt, ba^er bie ^feBo^ren ober J^orner, mit benen

bie 5?appe be^ Starren üerfet)en n)urbe. 3luf einem griefe ber alten ^irc^e ju ?9?ariem

^aöe in 0|!frie^lanb tragen jtuei ©pa^mad)er eine 5lrt .^irfd)gett)ei^ auf bem ^opf,

einen ©d^murf, ben franjoftf^e 3Rarrengefeflf^aften fpdterer 3eit ebenfalls angenommen

^aben.

3n biefer Srac^t, bem ^ojlüm ber Seit, auffaUenb gemalt burd) bie 5Ö3a^l ber garben

unb i^re 35erteilung über ben Körper, mit £aruen üon Xieren unb allerlei !omifc^en 2ln*

^dngfeln beö Xierfelleö au^gerüftet, bürfen wir unö ben ©d)aufpieler jener 3al)r^unberte

Dorflellen, in benen ba^ ©d)aufpiel in !ün|llerifcl)er ^Darbietung öerloren gegangen ober

auf ^ojfenrei^erei unb 2l!robaten!unf?j!ü(fe befd)rdnft war. 2lud) öon i^nen ftnben fid)

gelegentli^ S)arfiellungen, bk ba^ oben ©efagte befTdtigen. 2luf ben el)ernen Türflügeln

i)on ©. Seno in 95erona, bie bem 11. 3a^rl)unbert anget)6ren, ftet)t man j. 35. ©alome üor

i^rem SSater tanjen in einer .^altung, bie fte mit fo weit nad) rüdwdrtö gebogenem Körper

jeigt, ba^ it)r J^aupt faf! bk (£rbe berührt. 3luf ben @laöfen|lern ber ^atl)ebrale oon

S5ourgeö, auö bem 13. ^^^^'^^wnt'ert, erfc^eint bk^dbt S)ame, burc^ i^re ^eröerfttdt ben

bamaligen ^ird)enbefud)ern fd)on ebenfo interejfant mc bm heutigen .^abitueö ber

©perrfi^e, in einem roten Äleib mit grünem S5efa§ unb grünem ©ürtel, wie fte öor

i^rem 93ater auf ben .^dnben tanjt. S)a ©alome auf ben S5ilbern biefer genj^er wieber*

l)olt erfd)eint unb immer in bem gleid)en roten mit grün auögepu^ten ^leib, bürfen wir

wo|)l barin einen Xppuö erblichen.

!Der ©d)aufpieler war t)orl)anben, aber eö gab lein ©c^aufpiel, in bem er l)dtte auf*

treten !6nnen. S)iefeö mufite erjl neu er|!e^en, unb e^ entjtanb in ber ^ird)e. ©djon
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bic dltcjlen Liturgien bcr d)rt(fltd)en ^trc^c tjerratcn in t^rcr SInlagc bcn bramottfd)cn

^mUttkb, bec ben fübltd)cn 936l!cm, unter bmen fte entf^anbcn ftnb, t)tettcid)t fldr!cr

innewohnt a(^ anbeten, ©ie ftnb auf 9?ebe unb SIntnjorf angelegt unb jetgen, wie etttja

bie ^omilten btß ^eiligen gulgenttuö, ber 533 l^^f^/ ^(^^ ^^ ^ird^e bamalö fc^on baß

§e|l ber unfd^ulbtgen 5^inblein ganj bramatifd) beging, ba bie 50?ütter rebenb eingeführt

werben, (£p()oru^ t)on ^beflfa, gef^orben 378, bid)tet eine Slntip^one, ein ©efprdd)

jttjifd)en ber t)eiligen Jungfrau unb ben 5ßeifen auö bem 5)?orgenlanbe, öon bem 3. S^()i^

Söbößo ©abbt: Sie Stufcrire^ung

^c^fo in tcr Cappella degli Spagnuoli im SittniQartQ oon ©. SOJacia 31öücQ* in Floren

j

annimmt, ba^ eö am S)rei!6nigötage mit Derteitten Sloüen gefungen njorben fei. !Die

Sieben biß im 3fa^r 403 t>er|!orbenen S5ifct)of (gpi^aniuö auf baß ^almfejl fd)einen öon

itdnjen unb Slufjügen begleitet ujorben ju fein, t>iefletd}t fogar eine mimifd)''bramatifd)e

95or|leKung btß Sinjugö ^^rijli in ^erufalem bargeboten $u ^aben. ^aß ganje Slitual

ber r6mifd)en ^ird)e befunbet eine bemerfenöwerte SSorliebe für SBec^felgefdnge unb Id^t

in feiner auf 3fCebe unb ©egenrebe 5tt>ifd)en ^riej!er, S5iafon unb SSoIE gegrünbeten §orm

ben bramatifc^en 5?ern nict)t öer!ennen. 25or allem würbe bie 59?effe feit ber 'ßcit ©regor

bcß ©ro^en ju einer gerabeju bramatifd)cn @ebdd)tniöfeier biß Opfertobeö <i.\)nß, bie

ftd) tdglici) tt)ieber()o(te, an ben ^o|)en gejlen aber, jumal in ber Djlerjeit, burc^ auf

jwei ^^ore Perteilte unb me^rflimmig gefungene Slefponforien ben (E^ara!ter einer
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3luffüf)run9 annaf)m. 91uö tiefen JKefponforien ging etfl bec Ii)cifd)e IDialog l^erüor, bann

ber fjenifcf)e, ber ftd) jtt)ifd)en bem SSorfdnger unb bem ^\)ot t>erfeilte. €ö tuar nur

nod) ein ©d)ritt biö jum ©d)aufpiel, ndmlid) ben ©efangöortrag burd) eine ^anb-

lung ju beleben unb nur nod) ein weiterer hi^ jum X^eatcr, ndmlid) biefer J^anblung

burd) 2lu0f!aftun9 mit 5lofium unb Weimer! ben ©d)ein ber Stealitdt ju uerlei^en.

S)ie 3cwni»nien waren anfdngltd) f)6d)(l einfad). ?D?an begnügte fid) bamtt, am Kar-

freitag ein 5lreuj aufjurid)ten unb biefeö nad) bem Dffijium in ein ©tucf 3«"9 cinjw*

f)Mm unb in feiertid)em 3w9« «<Jcl) finem Orte in ber Kird)e ju »erbringen, ber baö

©rab €t)rijli oorjTellte. S)iefcr ©ebraud^ finbet fid) am frü^ejlen in einem Hb er con-

suetudinum jum @ebraud)e in ben englifd)en 5tl6|lcrn auö ber 3eit beö Konig €bgar

(959—975)/ <iber eö wirb in ber SSorrebe gefagt, ba^ bk barin gefd)ilberten ©ebrdu^c

aud) in auöwdrtigen Kloflern wie in @ent unb Sleurp-fur^^oire befolgt würben, ^ö

lonnte nid)t ausbleiben, ba^ ba^ 25erfut)rcrifd)e fold)er Slnbeutungen bkfc fe()r balb

weiter auögejlalten lie^ unb ba^ man öon einem bloßen fpmbolifd)en .^inweiö jur 'iSladi)'^

at)mung fd)ritt. ©old)e SSorfü^rungen waren, wie ^reijenad) bemerkt, eine 5lrt Sin--

fd)auungöunterrid)t für baß SSol!, baß beö Satetnifd)en unfunbig war. €ö fa^te mit ben

2lugen auf, voaß \i)m mit bem ©e^orfinn unjugdnglid) war. S)ie bramatifd)e 55orf!ettung

ber ^reignijfe anß ber l)eiligen @efd)id)te foUte benfelben 3tt>e(l {)aben vok bie ©emdlbe

in ber Kird)e, ben ©lauben beö 93olfeö 5U f!dr!en. S)er naiöe 3«fd)öuer war geneigt,

bie lebhafte S)ar|leIIung ber Gegebenheiten auö ber ^eiligen @efd)id)te aiß einen 35eWeiÖ

für it)re 5Birfltd)!eit ju betrad)ten. 3«^* gleid)en 3^it/ in ber man baran ging, bem

25ol!e burd) eine mimifd)e 2luSgeftaltung beS ©otteöbienfleö biefen intereffanter ju mad)en,

unb baburd) üieUeid)t ein @egengewid)t gegen bie weltlid)en S)arbietungen ber ^offen--

reifer ju fd)affen, fd)ritt man aud) baju, bie Liturgie ju t>erbeffern unb ju oerfd)onern,

um aud) bem Kleruö l)6^ere ©enüflfe ju bieten, gür ben ©ebilbeten, ber Satein öerjTanb,

war bie d|lf)etifd)e S3efriebigung Q(bad)t, für bie ungebilbete gro^e ?Ö?a|fe baß mebr

ftnnenfdüige SSergnügen. ?Ü)?an verlängerte bie Dffüjien burd) 5af)lreid)e eingefd)obene

@tucfe t)on betrdd)tlid)er Mnge, bie fogenannten Xropen, bk a\xß inl)altreid)en unb tt>o\)h

Üingenben ?ffiorten rf)i)tl)mifd) jufammengefügt bie Siiurgie bereid)erten. S3efonberö war

eS baß Kloj^er ©t. ©allen, baß jur feelifd)en 3Strtiefung hß ©otteSbienfteö beitrug,

.^ier ^aben am (Snbe biß neunten 3al)r^unbertS 3Rot!er bie ©equenjen, S^utito bie Xropen

gebid)tet, bereu Einfügung in ben SBortlaut ber Sefejlücfe anß biefen bk gei|llid)en ©piele

\)tti>ovQ(\)(n ließ. S)ie !Did)tungen biefer beiben beutfd)en 3i)?6nd)e ^aben ©t. ©allen

5ur 5ßiege bcß mobernen ©d)aufpielö gemad)r, benn fie waren ber Kern, anß bem fid) in

Mrjefter ^rift baß ^O^pf^erium entwickeln foUte. S)ie bramatifd)e Kutiflform bcß 5J)?pfte*

riumö l>at baß ganje ?9?ittelalter bel)errfd)t unb aiß l)od)|?e 35lüte ©l)a!efpeare b^rüor*

gebrad)t. 5ßenn an ber Sluögef^altung feiner ^orm aud) alle SSolfer teilgenommen l)aben

unb bie granjofen mellcid)t mef)r nod) aiß anbere, fo muß bod) immer wieber betont

werben, ba^ fte bie Keime auß ©t. ©allen empfingen, t>on bem fie erfl nad) £imogeS

üerpfianjt worben finb.
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S)er ^cet^ ber fird^lii^en ©c^aufptele beginnt mit ber 3lufcr|!e{)un9^fcier am Djlcr*

fcfl, bic ttjd^renb ber 50?atutin am Ojlerfonntag, 5tt)tfd)en bem Ülefponforium unb bem

Xcbeum jlatffanb. ©ie grünbet ftd) auf t)ier fur^e @d^e ber Liturgie, bie in bialogifd^er

@ioffo : ^^cippenfptd unter ^itvoxttnm i»e^ ^eiligen granji^fu^ öon Stffift

©cmdlbe in tet Galleria antica e moderna in gtorenj

gorm abgefafit maren unb urfprüngHd) t>om Sf)or unb üon jtt?ei ^albrf^oren md>ftU

tveife gelungen würben. S)iefer 5?eim, au^ bem ein fo reid)blu^enber S5aum ern?ad)fen

fottte, tt)ar in folgenben ©di^en befd)Ioj7en:

„5ßen fuc^ef i^r im ©rabe, o €^ri(^u^liebenbe?"

„^^fum üon S^ajaretf), ben ge!reujigten, o .^immel^bemo^ner."

„(ix ift nid)f ^ier, er i(l auferflanben, mie er öor^er gefagt hattt, nun get)f unb öer-^

funbigt, ba^ er auferjlanben i|t."

69



S)tefc in grage unb 3lnttt)ort öcrfetltc 2lufer|!eI)un9Öcrjd^lun9 voat ju einer brama--

tifd)en S)ar|leüung au^etorbentlid) geeignet unb i)at fc^on jiemlid) frü() baju ()erauö*

geforbert, bie 5ßorte nid)t niet)r auf ganje (5^6re ju verteilen, fonbern auf einzelne ^er--

fönen, fott)ie eö ber (Situation in ber tat entfprad). !Die Sioflenöertcilung ging mit

einer wenigflenö fpmbolifterenben ^ojlümierung ^anb in ^anb. S)ie früt)e|Ten S5eifpiele

begegnen unö in €ngtanb. !Die Concordia regularis beö ^ifd)of St^elwolb Pon 5SSim

d)e|!er, bie jtt>ifd)en 959 unb 979 gefd)rieben worben i|!, gibt baß ©jenarium ber Ofler--

auffü^rung beö Quem quaeritis-^^Dramaö; 33Sdf)renb bie britte Mtion gefungen wirb,

laffen i)ier 35ruber ftcf) anfleiben, kflen einen i)on i^nen in eine Silba gefleibet ru{)ig am

@rabe ft|en mit einer ^alme in ber ^anb. 2ßdf)renb baß britte Sfiefponforium gefungen

tt)irb, laffe bie brei übrigen fommen in ?0?dnteln mit 5Seit>raud)fdflfern in ber ^anb unb

laflfe fte ftc^ mit lleirien @d)ritten bem ©rabe nd^ern, fo, a\ß fud)ten fte ttwaß. S)unftanö

^oncorbia in einer ^anbfd)rift beö 3af)reö 967 gibt bie gleid)e 58orfd)rift: 55ier S$ruber

follen iid) beüeiben, ber eine mit einer 3il6a angetan, in ber ^anb eine ^alme \)altmb,

foß j^itt am ©rabe fi^en. S)ie brei anberen mit Sö^dnteln foUen 5ß5ei{)raud)fdflfer tragen.

S)iefe ^nfjenierung jteflt bu ditefle gorm biß !ird)lid)en £)|lerfd)aufpielö bar unb war,

wie 5tarl ^ange in feiner Unterfud)ung über bcn Urfprung unb bie (Entwicklung ber

liturgifc^*bramatifd)en 3luferf!e()ungöfeier bargelegt \)at, über baß ganje (3thkt ber romifd)--

fat^olifd)en Äird)e verbreitet, (itwa 108 t)erfd)iebene au^ 3)eutfd)(anb, ^nglanb unb

^ranfreid) f?ammenbe nturgifd)e !Den!md(er wieber^olen alle beinahe wörtlich) bie gleid)en

95orfcf)riften unb jeigen, ba^ bie Sntwidlung fid) überall in parallelen 53a{)nen »otljog.

5ßar (ß bod) auc^ überall ber gleid)e Ülitu^ mit ben gleid)en ©e^eimniffen unb ©i)m'^

bolen, auf b(i{m 33oben bie SSorjlellunä ertt)ad)fen ijl. 3«^mer j^ellt ein ^lerüer ober

€^orfnabe in einer 2llba mit einer ^alme in ber Jpanb bcn (£ngel öor, ber baß &tab

f^um, tt)dt>renb bie brei anberen gleic^fam aiß bie brei 3)?arien in ?Ö?dnfeln auftreten.

S)ie 2lnjal)l ber (Sngel wirb l)ier unb ba t)on einem auf jwei Permet)rt unb bie

5^o|^ümicrung ber brei Älerüer, weld)e bie 5)?arien barftellen, öeröoüfldnbigt. ©ie follen

ndmlirf), worauf befonberö einige franj6ftfd)e Dffüsien auß Jourö, ©oiffon^, Soul, SRar*

bonne bringen, i^re ©d)ultertüd)er über ben ^opf nel)men. 2lugenf(^einlid) um bie

weiblid)e fKoKe jidrfer jur Geltung ju bringen. 3n ©t. 3$laften unJb in JP)irfau \)at man

ftd) biefer SSerfeinerung angefd)loflen. 3« ^in^i" 3lntipl)onar au^ gecamp, bem 14. ^a^r*

l)unbert ange^orig, ijl man abermals einen (B<i}ntt weitergegangen unb l>at t>erfud)t, auc^

bie brei ?9iarien in il)rer duneren (Erfc^einung weiter ju inPibualifteren. (iß wirb ndm*

lid) angeorbnet, bafi ber eine ber brei ^lerüer einen roten ?9?antel fragen foU, äugen*

fc^einlid) ber, weld)er bie ?9?aria 5i)?agbalena barjuflellen t)atte, inbeffen bie beiben anberen

wei^e S)almati!en tragen follen. Darjlellungen fold^er 5luffül)rungen ftnb un^ gelegent*

lief) erhalten. ©0 {)at fcl)on ?Ö?one auf bie ?9?iniatur einer .^anbfd)rift auß 9leid)enau

l)ingewiefen, bie grauen mit 5;üd)ern über bem ^opf am ®rabe jeigt, in bem ein ^ngel

ft|t, wa^rfd^einlid) eine Erinnerung bcß ^ünfller^ an eine 5luffüt)rung, ber er irgenbwo

in ^ö:}tt>abm beigewohnt ^aben mod^te. ^aul SiBeber mad)t in bemfelben Sufammen^ang
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auf bk ^nitiak D &cö S)ro9o*©a!ramcntarö t>om ^a\)n 850 oufmeclfam, in bcr

ebenfalls Smucngejlaltcn mit ^opftüd)cw unb 2öeit)raud)fdflfcm ccfdjeinm, fid)ec aud)

eine Slbleitung auö bem !icd)ltc^en ©d)aufpicL 3lm bebeutungöuottjlen in ^inftd^t auf

bie 5Öir!Iid)!eit bec Sluffübrung mbd}tm Dielleid^t bk Gilbet fein, bie eben um biefe 'ßcit

in @t. ©aßen, t)on tt)o ba^ litucgifdje S)rama ausging, felbfl entjlanben finb. S^ ijl

eine 5i)?iniafur in J^artfer^ Slntip^onarium, öor bem ^a^re 1017 entflanben unb eine

geberjeid^nung in einer ^omilien^anbfdjrift in S5afel. S)ie erflere jeigt ben Sngel unb

brei grauen, öon benen bie öorberjle über ber 2llba eine (5afula tragt, bie ^miu ben (gngel

3l«ö 3ofep^ asraun S. J„ Sie llfurglfi^e ©enxmöuttg. ^tclBurg 1907

unb nur jtt>ei grauen mit terfc^leierten topfen. Sabbeo @abbi i)at im Äreujgang t>on

©. 9J?aria SRoDeUa, Cappella degli Spagnuoli in- glorenj, bie Sluferfle^ung genau fo

gemalt, tioie fte in ber geier ber Liturgie t)or ftd) gegangen fein wirb: 3wei (£ngel fi^en

auf bem 6rabe njie auf einem 2lltar, bie [brei ^axkn mit ^üä}{m in ber Jf)anb ganj

ijerbüUt. Sl)rijluö in €bor!leibern mit ber ga^ne,

3n fc^netler golge tat nun ber tt)eatralifd)e 3n|^t"^t ba^ feine, um burd) 5lnreii)ung

tt)eiterer ©jenen unb €infc^altung anberer ©equenjen unb ^pmnen ben bramatifd^en

©e^alt auö$ubauen. !Die jmeite ©tufe war bie ^injufugung be^ ^ettlaufö jnjeier

3lpo|leI, 3o^anne^ unb ^etru^, nad) bem ©rabe. gür fte finben ftc^ geringe iloflüm*

Porfci)riften. 3n einer ^anbfc^rift au^ bem 3at)re 1260, wetd^e bie öflerfeier ber
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(5tiffö!trd)C in '^Md) befd^retbt, ^ei^f tß, ba^ wd^renb bcr ^leruö btc 3lntip^one:

Currebant duo fingt, jmet altere unb würbtge ilanonüer in tafeln ol^ ^etru^ unb

3fo^«nne^ jum ©rabe 9e()en foUen, unb jwar bec 3»"9^>^^ ^"^t iN^« fd)nener al^ bet

ailtere. ^n einem ^reüier beö 14. ^a\)x\)ünb(ttß aüß @t. Florian ^ei^t e§ nur im

Drnat. 3n !Dublin n>ar 3o()anneö meif geüeibet unb ^ielt eine ^alme, wA\)tmb ©t.

^eter rotgeüeibet bk ©c()luffel feinet 2lmte^ trug.

S)ie britte ©tufe, biejenige, mit ber baß liturgifc^e 3luferfle()ungöbrama aiß ab^t^

fd)Io|fen bttta^ttt »erben !ann, mar bie €rfci)einung^fjene €t)rifli, n)ie fie in ber neu-^

te|!amentlic^en €rjdt)lun9 erhalten ijl. 3««^ erjlenmal ftnbet fie fid) in ^anbfd^riften

btß 13. 3at>rbunbertö, SRurnberger unb ^rager 5Intipt)onarien fowie Offizien auß

Orleans. 3tt SRürnberg \)d^t cß: ^lo^Hc^ fott bie g6ttHd)e ^erfon auftreten, gefleibet

in eine !DaImatifa, mit einer ^afel auf ber ©d)ulter, einer ^rone auf bem ^mpt unb

bloßen gü^en. 3n §ran!reic^, baß bie fragen ber t()eatraHfd)en ^nfjenierung jttjeifelloö

mit ©lud anzugreifen unb mit ©efcbicf ju lofen tt>ufite, tvirb aud^ biefe^ Sluftreten btß

^rlofer^ alöbalb verfeinert unb burd) einen ^Ieibern?eci)fel interejfanter gemad)t. @cl}on

im 13. 3a^rt>unbert erfd)eint er nad) ben 2Sorfd)riften i)on Orleans in biefer

©jene zweimal in t)erfd)iebenem 2injug, baß erflemal alß ©drtner, baß anbere ?0?al in

einer »eifien S)almati!a, ben ^opf mit einer weisen 3"f«l gefront, an ber fojllic^ ge-^

fapte 2imulette fangen, in ber 9led)ten bie ^reujeöfa^ne, in ber Sinken ein €t)angeHar

()altenb, alö Siuferjlanbener. ©n bem 55onamico S3uffalmacco jugefc^riebene^ ^re^fo in

5lffifi jeigt biefe ©jene, ^^rifluö im &)oxtod unb 50?antel mit bem ©paten in ber

.^anb, öor ?Öiaria ?D?agba(ena, jmei Sngel in (5()orEIeibern fi|en auf bem ©rabe.

T>aß iitdfiidfc ©d)aufpiel, baß ju Of^ern ben 5luferjlanbenen leibhaftig üor Slugen

führte, \)at bie !irci)lic^e ^unjl in atter|!dr!(ler SCBeife beeinfluflt. 5S$il^eIm ?D?eper a\xß

©peper l)at nad)gett)iefen, ba^ bk mittelalterlichen Äün|?ler bk 2luferfle^ung €^rifli über--

^aupt nid)t tot bem S^t^pwnft bargefleüt ^aben, in bem fie burd) bk £)|lerfeier baju

angeregt tt)orben waren unb bafi (ß Por bem fya^re 1000 feine eigentlid)e S>arf!etlung

ber 5lufer|le^ung gibt. €rj! am Snbe hß 12. 3a()r^unbertö beginnen bk bilblid)en

!Dar|leUungen berfelben, unb wir bürfen barau^ ben ©d)lu^ jiel)en, bafi bk !ird}lid)e

geier erjl um biefe B^it allgemeine 58erbreitung erlangt \)ahm wirb. ^l)ri|!uö jleigt mit

einem S$ein öoran über bie 55orbermanb eineö ©arfop^age^, inbem er bei ber 5luffü^rung

öermutlid) biö ju bem Slugenblid t)er|lecft mar, in bem er aufzutreten l)atte. 3n beut*

fd)en S9?iniaturen biß 13. 3al)r^unbertö fagt .^afeloff (5:^üringifd)5©dcl)fifc^e sOJaler*

fd)ule btß 13. 3al)rl)unbertö) i(l biefer X\)püß allgemein verbreitet. (£r fd)eint erf?

am €nbe bcß 12. ^^^r^unbert^ feine fefle Sluöbilbung unb mitt ^Verbreitung er--

langt ju ^aben. ^Hnfang^ ifi (5^rif!uö babei mit Seibrocf unb ?Ö?antel, fpdter nur mit

bem ?9?antel allein befleibet, feiten feblt baß Sabarum, bie ^reujeöfa^ne in feiner linfen

.^anb. gafl brei 3al)rt)unberte if! bie Sluferjle^ung fo bargejlellf Sorben, wie fie fid)

juerjl im 12. 3al)r^unbert unter ber .^errfd)aft btß gei|tlid)en ©d^aufpielö alö mvh
lid)eö (greigniö bem S5egripperm6gen eingeprdgt \)atu, 2Rod) ?0?artin ©(^ongauer unb

72



©(|ttt« tcc mtffeIaUedi(^ctt @lo(fcnfafet

3lu^ 3ofep]& asrrtutt S. J., ©ic tffurglfc^e ©efoanbung. greißurg 1907

3frcicl t). sfl^ccfcncm faflcn bm 2lufcc|!an&enen in btefcr J^altung auf, unb im ^afftonö*

fpicl ©ebajlian ?35ilbö tuirb bk @cf!c fogar genau fo üor9cfd)rieben. S)ie frühen Silber

»erben immer Üleminifjenjcn an ben ©offeöbienfl beö Oflertagcö enft)atten, wenn wir

aud) nic^t mit @id)er^eit biefe Üluette nad)jutt)eifen üermogen.

!Da^ lifurgifc^e Sluferjle^ungöfpiel if! au9enfd)einlid) einem fo lebhaften ^ntereffe be-^

gegnet, bafi man eö ju verlängern fud)te, um J^orer unb 3«fc^<i«fr »od) weiter ju feffeln.

S!)aju bot bie €rfc^einung be^ 3luferflanbenen, tt)ie er bem ungläubigen X|)oma^ gegen*

übertrat, ober tt)ie er ftc^ ben nad) ^mauö wanbernben jungem offenbarte, eine will*

fommene SSeranlaflfung. !Den 5^ern biefer bramatifd)en geier, bie bei bem SSefpergotteö--

bienf! be^ Ojlermontagö jlattfanb, hühtc baß ©efprdd) jwifcljen ^efu^ unb feinen

Jüngern, wie ti bei bem Söangeliflen guca^ im 24. 5^apitel ju lefen ijl. granj6ftfd)e

Offtjien ftnb in ben ©jenarien unb Sefleibungööorfc^riften fe()r genau. 3» 9louen ^ei^t

e^: 3ti>ei 5lleri!er, befleibet mit $;uni!en unb barüber umgehängten 50?dnteln mit ©tdben

unb tafd)m wie ^ilger, treten auf. @ie fotlen ^üu auf bem ^opf ^aben unb bdrtig

fein. S)er i^nen begcgnenbe ^^riflu^ fott eine 5Ulba tragen unb ein ©d)ultertud), blo^e

gü^e t)aben unb ein 5?reuj auf ber rechten @d)ulter. ^ine babei mitwirfenbe grau foU

Don einem ©eifllic^en bargeflellt werben in ©almatüa unb ©d^ultertuc^, baß er nad)

sffieiberart um ben ^opf legen foU. ©e^r wl auöfü^rlid)er ijl fd^on eine .^anbfd^rift

au^ Orleans, weld)e bk ©pielanweifungen beö ^loflerö gleuri wiebergibt. i)a \)d^t eö:

3wei nur mit S:uni!en S5e!leibete, bie i^re Wappen öerflecfen foUen, alß i)ättm fte eine

&)lamt)ß an, mit .^üten auf bem ^opf unb ©tdben in ber .^anb, treffen einen S)ritten,

ber ben J^errn öorfiellt mit einem Ülanjen in ber J^anb, wo^l alß ^ilger jured)t gemad)t

mit S^nt auf bem ^opf in einer Sunüa unb bloßen gü^en. S)er ungldubige Xi)omaß,

ber ^ier fd)on mitfpiett, i|l mit einer feibenen Sunüa unb ^\)lamt)ß angetan, \)at eben*

fatlö einen pajfenben .^ut auf unb einen ©tab in ber J^anb. 3« iN fJ^itt ber J^err in

weifier Xunüa mit furjen iUrmeln unb baruber gelegtem roten ?0?antel mit einer weisen

golbüerjierten 3f»f»^ ^uf bem .fopf unb alö ^dd}m feinet auögejtanbenen Seiben^ ein

golbene^ ^reuj in ber J^anb. 3Rod) einmal, jum brittenmal in biefer liturgifc^en geicr,
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tritt €^rt|^uö auf, tviebcr in »ctficr lurjdmteligcr Xnnih unb rotem 5D?antel, eine ^rone

tragenb, bie au^ bem (jufammengewunbenen?) ©d)ultertuc^ unb bajwifd^en t>erflod)tenen

Slmuletten 6e|!e^t. €in golbeneö ^reuj mit ga^ne in ber Üled)ten, ein ^öangeliar in ber

^infen ^altenb.

S)er DjterjpHu^ mit ber auö grage unb 2lnttt)ort 6e|lei)enben Liturgie bot bem fird)*

lid)en S)rama bie fejle Unterlage, auf ber ftd) weiter bauen lie^. (iß beburfte nic^t ein«

mal einer jlar! fc^öpferifd^en ^^antafte, um bie ©jenen, bk t>ier fc^on urfprunglict) in

bramatif^er ©teigerung einanber folgten, unb ganj fcon felbjl unb o()ne Eingreifen einer

nacf)f)e(fenben ^anb auf einen ^6t)epunft fu()rteny weiter auöjubauen unb mit immer

neuen t(>eatralifd)en (£ffe!ten ju belaflen. Durd^au^ nic^t ebenfo Ieid)t lag bie Qadft bei

ber Sßei^nac^t^feier, bereu ^n^alt baß ©emüt ber ^u^orer jwar t)ielleid)t Ieb()after anfprad),

bereu liturgifc^e gorm aber nic^t ebenfo cinwanbfrei auf eine bramatifd^e 3)arjleßung

jugefpi^t n?ar. ©o f)at ftd) bie !ird)Kd)e 5Bei^nad)t^feier weniger einfach entwickelt,

t)ieUeid)t weil ^ier ein ftdrfereö (gingreifen nac^* unb neufd)affenber ^^antafte notig war,

t)ielleid)t auch, weil ftd) ^ier bie üerfd)ieben|len (Elemente vereint fanben, bie, um über*

l)aupt miteinanber in SSerbinbung gebrad)t werben ju !6nnen, eine ji)!lifd)e S)ar|lettung

forberten. S)a war einmal bie ©eburt (J^rijli im ©tall, bk jum ^rippenfpiel würbe,

baß Sluftreten ber ^ropl)eten, bk auf bie 59?enfc^Werbung biß @otte^fol)neö ^inwiefen

unb ba^ ^rop^etenfpiel jur golge Ratten, baß ©rama t)on ber J^infd)lac^tung ber

unfd)ulbigen Äinblein, baß auf ben a8. S)ejcmber ftel, fd)lie^lid) bk Slnbetung ber

Söeifen auö bem ?9iorgenlanbe , bie ftd) jwanglo^ mit ber 3lnbetung ber ^irten im

BtaU ju S$et^lel)em unb bem ^inbermorb ju einem einzigen !Drama Derbinben lie^. ©o
ifl bk 5äSei^na(^töfcier »on 2lnfang an reifer unb mannigfaltiger gewefen unb ber 2ln*

la^ geworben, ba^ bie einfad)e !ird)lid)e geier mit i^ren blofen SInbeutungen fc^lie^lic^

jum ^rad)tfd)aufpiel biß ?0?j)jlerium^ würbe. SJJan \)at ftd) fd)on bei ben ältef!en gormen

ber mß befannten !{rc^lid)en 5Bei^nad)töfpiele nic^t wie hti ben Oflerfpielen mit bem

5ßortlaut ber Siturgie begnügt, fonbern gleid) ju einer ber 5lpo!rt)pl)en, bem ^roteöangelium

3acobi gegriffen, um jwei giguren einjufül)ren, bie mit ber .^anblung nur in fel)r ober--

fldd)lid)em 3uföntmenl)ang f!el)en unb in ben fanonifd)en Evangelien überhaupt ni(^t

erwdl)nt werben, ^an lie^ bk beiben J^ebammen ©alome unb gelomi auftreten, bk

ber ^eiligen 3»n9ff<J« t« i^fci^ fd)weren ©tunbe angeblid) beigejlanben ^aben follten.

^ad) einem S;roparium t>on Öpfotb awß bem ii. ^ai)xf)mbctt flanben $wei S)ia!one in

Weite !5)almati!en ge!leibet l)inter bem ailtar unb flellten bie beiben grauen t>or. ©ie

fragten bie @eiftlid)en, bie aiß Ritten famen, ba^ Äinb in ber Grippe ju fud)en: 5ßen

fud)et i\)t in ber Grippe? Ebenfo begann bie geier in ©t. ©allen unb in Ülouen, beffen

^rippenfeter t>on 5!)?artene befd)rieben wirb, günf 5tanonifer jie^en al^ .^irten in bm
E^or unb tretett an ben 5lltar, auf bem ein 5!)?arienbilb aufgefleßt tjl. ©ie tragen

2:unifen unb ©d)ultertüd)er, wdl)renb für bie .^ebammen auc^ ^ier bk S)almatifa t>or*

gefd)rieben i|!. ^aß urfpränglid)e ^rippenfpiel lie^ Weber 50?aria nod) baß ^inb fclbjt

auftreten, fonbern begnügte ftd) bamit, fte in einer gigur auf bem Elitäre aufjujletlen.
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S)cr ^I. granj t)on 3lfftft errichtete 1223 im Xak öon Ülieti bk erjle Grippe, ©iotto t)at

\\)n gemalt wie er babei fe(bf! alö ?0?utter ©ofteö funktioniert, ©olc^e Sluffü^rungen

möjfen alfo tt)of)l ju ©iottoö 3fit nod) j^attgefunben \)abm.

©a^ ^rop^etenfpiel, baß einen beträchtlichen S5eflanbteil ber 2Öei^nad)töfpiele auö--

mad)te, entjlanb auö ber SSerlefung eineö bem 1)1. 2lugu|!inu^ jugef^riebenen ©ermon

gegen .Reiben, ^uben unb Slrianer über ben ©lauben, ber in öielen franjoftf^en S)i6jefen

eine Sektion ber 2Bei^nad)tötage bilbete. 3n biefer Üiebe, bie nid)t öon bem ^ird^enöater

^errü^rt, fonbern jur '^dt entftanb, alö ber Slriani^muö t)errfd)te, treten al^ 'BtnQm für

ben wahren ©lauben nad^einanber auf: ^efaio^, ^eremiaö, S)aniel, ?0?ofeö, ^a^oib,

.^abafu!, ©imeon, 3ad)ariaÖ, (glifabetl), ^o^anneö ber Xdufer, 25irgil, 3Rebufabnejar

unb bie ©ibpUe t)on Xibur. S)er auf t^eatralifd)e 5Bir!ung eingefleüte @inn !am fet)r

frül) barauf, bk 3itate, bie biefen ^erf6nlicl)!eiten in ben 59?unb gelegt werben, auf eim

jelne ©pred^er ju verteilen. „(£ö war eine aU*

©(^nift ber mUfelalfcrU^en Salmafifa

atuö 3ofep^ SBraun S. J., Sie liturglf^c ©efDflnöung

gcciburg 1907

gemeine S5en)egung/' fagt ?9tariuö ©epet, „bie

im 10. unb II, 3al)rl)unbert ben ©otteöbienf!

jum Zutatet ^injlie^." ©o entflanb anß einem

einfad)en, mit Sitaten gefpirften Sefej^ürf, ba^

eigentlid) ein Siebner \)ätk vortragen foKen, eine

bramatif^e S)e!lamation mehrerer, ©iefeö

^rop^etenfpiel fd^eint eine weite SSerbreitung

innert)alb ber franj6ftfd)en Äird)e gefunben ju

^aben, ganj befonberö beliebt mu^ e^ in ©t.

59?artialin Simogeö unb in Slouen gewefen fein.

5ln Unterem Ort \)at man wenigflenS bie '^ai)l

ber ©prec^er bebeutenb Perme^rt, unb ben

fd)on genannten nod): 3lmo^, 2lron, S5alaam, ©amuel, .^ofea^, ^o\)d, 5lbbia^, ^om,

?9?ic^a, SRa^um, '^tp\)anja, J^ageu^, 3öd)aria^, ©ol)n beö 3od)aria^, €5ed)iel, 5i)?alad)iaö

unb 'ßadjaxiaß, SSater 3ot)ann be^ S:duferö l)injugefügt. 5ßo bie bramatifd)e SReigung

ftd) fo jlar! auöfprid)t, i(l eö fajt felbjloerjldnblid), ba^ aud) ber fynfjenierung bk größte

©orgfalt jugewanbt wirb, ©erabe mit S5ejug auf bie 5yuffül)rung in Ülouen ftnb wir

über ba^ ^oflüm ber auftretenben ^erfonen genau unterrid)tet. 3)?ofe^ in 5llba unb

€^orrocf ^at ^btmt auf bem ^opfe unb einen langen S5art. ^r \)ait in ber einen J^anb

bie ©efe^eötafeln, in ber anberen eine Ülute. 3efaiaö ijl bdrtig, geüeibet in eine 5llba,

mit einer roten ©tola um bie ©tirn, 5lron bdrtig, trdgt bifd)6flid)e i^leiber, mit einer

50?itra auf bem .^aupt unb \)äU in ber .^anb eine 33lume. ^eremiaö, ebenfalls bdrtig, in

prie|lerlid)en ©ewdnbern, \)at eine Sioüe Pergament in ber J^anb. IDaniel foU jugenblid)

auöfe^en unb ein grüneö ^leib angaben. €r ^dlt eine ^i!e. S^abaM wirb a\ß ^infenber

@rei^ in einer S)almati!a bargejleUt. (£r \)at in einem ©acf 2Burjeln unb lange ^alm--

jweige, t)on benen er ju effen vorgibt, (ix \)ält eine ^uU, um bie 956l!er ju juc^tigen.

^alaam, gut ge!leibet mit ©poren, er reitet auf einem €fet. ©amuel i|! ge!leibet wie
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ein ^loflergetjlHc^er. S)at)ib tragt !6nt9Hd)cn ©c^murf, ^ofeaö tfl bdrtig, 3oct bärtig

mit öerfd)tebenen Si^ratcn. 9i6biaö mie ^oel. !Der fat)I!6pfi9e S^^ttö^ tritt in einer

2llba auf. ?9?id)aö ganj tuie Slbbia^ unb ^od. SRa^um foU einem ©reiö a\)ndn, 3^'-

p^anja bdrtig fein. Slifabett) erfd)eint in meinen ^l'Uibern, man fott fe^en, ba^ fte guter

^ojfnung i|l. 3o{)anneö ber Jdufer !ommt mit blofien gü^en. SSirgil in ben 5lkibern

eineö ^ünglingö, ()übfd) angezogen. 9Rebu!abnc$ar mit ben 2lbjeid)en ber !6niglicf)en

5GBürbe, feie ^tatmtu eineö ©o^enbilbeö in ber ^anb. S)ie ©ibptte ^at eine 5lrone auf

bem ^aupt unb ijl al^ grau angejogen. S)ie 2Bad)en SRebufabnejar^ enblic^ in

SBajfen.

IDiefe^ auö bem ©ermo beö ^L 2lugujlinuö entflanbene ^rop()etenfpiel toat öermutlic^

fc^on feit bem 12., fpdtejlenö aber im 14. 3at)r()unbert auc^ über ganj !Deutfd)Ianb

verbreitet unb i)at in Perfd)iebenen !Denfma(en unferer ^ird^en einen !un|!lerifc^en SRieber-^

f(^lag ^interlajfen. ^aul 5CBeber {)at bie tt)ic^tig|!en berfelben jufammengefletlt unb aiß

ba^ äiuftc befannte S)en!mal be^ ^rop()etenfpielö bie ^ffianbgemdlbe in ber ^irc^e

©. Slngelo in gormi^ bei (Japua bejeic^net. ©ie jlammen auß bem €nbe biß 11. 3a{)r''

^unbertö unb füt)ren 1 7 ©ejlalten Por. S)aPib unb ©alomo in !6niglicl)en fe^r reic^ tjer-

jierten ©ewdnbern mit fronen auf ben ^duptern, i^re Kleiber finb fürjer unb enger a(ö

bk ber ^rop|)eten, bie weit unb faltig ftnb unb a\xi langem 'Siod unb ebenfolcl)em offenen

sö^antel befielen. Sluc^ bie dltej^en ert)altenen ©la^gemdlbe S)eutfd)lanb§, bie Dberlicl)t>

fenjler im 5lugöburger S)om, bie in ba^ 12., fpdteflenö aber in baß i?. 3öt)rl)unbert

get)6ren, j^etten bie ^ropl)eten beö ©pielö bar. S)ie adft Figuren an ber ©olbenen Pforte

ju greiberg, berul)mte ?Ö?ei|!ermerfe ber beutfcl)en ^un|! ber ^ol)en|laufenjeit, geboren

ebenfalls in ben ^rei^ biefeö @piete§. (i6 ftnb linf^ Spaniel, ©ibptle, 3Rebu!abnejar,

^o^anneö ber 2:dufer, rect)tö SSirgtl, S)aöib, ^lifabctfy, 9iron. ©0 lehren fte aud) im

inneren ber 25ort)alle ber £iebfrauenEirc()e in 9Rürnberg wieber. ©0 wie in einer fpdteren

Seit Partei S^itWom feine ^ropf)etenge|lalten au^ gotl)ifcl)en genf!cr6|fnungen lange

©prud)bdnber fcl}Wingen Id^t, ober wie fie ^ermann tom Üling über einer S5ruflung auf^

fleUt, burfen wir unö t)ielleid)t benfen, ba^ bie 2luffübrung jlattfanb. !Die ©pred)er

hielten, um allen 3nfcl)auern aud) fofort lenntlid) ju fein, auf großen pla!atartigen

S3ogen 3»fcl)riften mit il)rem 3Ramen ober ibren ©pruc^en, waö unö nod) öfter begegnen

wirb, ©ie jlellten ftc^ wol)l auc^ auf ben Smporen ober ber Xriforien-^alerie auf, um t>on

bort auö mit i^rem 5luffagen einzufallen, wenn ber im (5^or ober im ©cl)i|f aufgeflellte

2Sorfprecl)er baß ^ddfm gab.

3lm einfad)f?en war jebenfallö bie SSorbereitung ju ber 3)ar|?ellung btß betl)lel)emitifcl)en

^inbermorb^. €ine J^anbfct)rift beö 1 2. ^a^r^unbertö auß ber S5enebiftinerabtei ©t. ^enoit*

fur*2oire gibt an, bk Unfc^ulbigen fotten in weisen J^cmben im ^lof^er ^erumfpielen.

T)aß S)rei!onigöfpiel fc^eint \id) juerjl in granErei(^ in ber jweiten ^dlfte biß r i. 'ja\)r:^^

^unbertö auögebilbet ju \)abm, (iß i)ti^t 5. 05. in einem Dffijium anß ©t. ?0?artial

in Simogeö, ba^ brei S^or^erren in feibenen Kleibern mit golbenen fronen auf bem

^opfe unb nad) bem Sßeifpiel ber brei Könige mit !o|!baren ©efd^en in bm .^dnben
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auftreten follen. !Der Siufjug breier Röntge, utib ttoc^ baju fold^er au^ bem ^Korgenlanbe,

mufite bte t^eatraltfd)e @d)aulufT mdd)tt9 anregen unb fo fef)en mir benn, wie öert)dltniö'-

md^ig fd)nell ftd) gerabe ba^ sg^agierfpiel ju einem groflen @d)auftücf auött)dd)|!. ^m
Offtjium t)on S5efan?on fommen ju ben brei Königen fcf)on brei Wiener, bie i^nen bie

©efdfie nad)tragen. 3n einer ^anbfd)rift ber ^arifer 9?ationalbibHott)ef, bie am €nbe

beß 13. 3a()ri)unbert^ üerfafit, @ebrdud)e t>erjeict)net ^at, bie fd)on Idnger anbauerten,

^aben bie brei ^lerifer, in ?0?dn=

teln unb mit fronen gefd)mücft,

fd)on ein gro^ereö ©efolge mit

lnniUn unb ©d)ultertüd)ern

beüeibet. J^ier treten fte aud)

nid)t me^r öereint auf, fonbern

!omment)on üerfci^iebenen ©eiten

ber ^itd)C i)a unb treffen ftd) er|l

am ^o^altar, bringen alfo f^on

eine ganje 9?eif)e t)erfd)iebener

50?omente il)rer Segenben jurS)ar*

|!eUung. ^ugo ^et)rer, ber ben

^eiligen brei Königen in Literatur

unb ^un|! eine fo einget)enbe

©tubie gewibmet \)at, brad)tc

and} bk dlteflen bilblid)en 1)tnh

mdler hü, bie biefeö ©piel, fo mie

eö ftd) tt)o{)I in benSird)en öoUjog,

barjießen. Diefe ?0?onumente fin-^

ben ftd) etwa gleid)jeitig in ber

^un|IDeutfd)lanbö, granfreid)^

unb '^talimf unb fü()ren in bie

?9?itte beö 12. 3at)rl)unbert^

t)inauf. 3n S)eutfd)lanb ftnb e^

5Ö?iniaturen t>erfd)iebener 35ilber''

i)anbfd)riften, bie frü^ejle ti?oi)Hm

Hortus deliciarum ber ^errab öon Sanböperg 5tt)ifd)en 1 1 65 unb 1 1 7 5 anjufe^en. ©pdtere,

bie (ttoa um ba^ '^a{)t 1 190 entftanben fein mögen, in einem fdd)ftfd)en €oangeliar au^ bem

Sijlersienferüof^er ^arbe^aufen Ui SBarburg unb in einem Süangeliar auö ©t. ^eter, )e§t in

5larl^ru()e. ^n granfreid) finb eö namentlid) Sieliefö an ben portalen einiger ^ird)en

biefer 3eit, tx)eld)e kb\)aft an t^eatralifd)e 2luffuf)rungen beulen lajfcn. ©0 ein Üielief

im 2:ür|!ur^ ber ^ird)e 3(. 3). bu ^ort ju S(ermonb*gerranb, etwa um 11 70 ju batieren,

unb ba^ mikidft jwei 3o^rjef)nte fpdtere im Xpmpanon ber 3lnnenpforte an Ü^otre S)ame

in ^ariö. f^n Italien biirfte bie dltefle 3Sorfu{)rung bei !irc^lid)en ©pielö wo^l im

Sic Srcuten am @ca5e. «Kiniafuc au^ einem ^pertfopetii^uc^

öeö Stiftet ©. ^Pefec in ©atjburg, Qt{d)vkUtt t)om 59Jciflcr

S5crfoif in ©f. €mmcram im lo, ^a^t\).

atuö ©eorg ©warjenffi, Sic SRegcnöburger Sdü<i)makm, Eeipjtg 1901

77



Xw^üx^ ©ruamon^ am ©eifenportal t>on @. 5lnbrea in ^tfToja ju fud)cn fein. IDiefcö

^lelief gebort htm ^a\)v ii 66 an. 3» 55?iniaturen, Emaillen, (Jlfcnbeinbpptic^en tiefet

Seit tjl bie 93or|!ettun9 ^dufig genug unb ivirb öon biefem 3ettpun!( ab ju einem Jieb--

ling^öomurf ber bilbenben 5lun|l.

©olange ber f^eafralifdje 3n|?inff ftd) bamif begnügte, bk in ber Liturgie beö ^ultu^

reid^Iid) t)or()anbenen bramatifci)en ?Un!Idnge nur f?dr!er ju betonen, Heß er fie aiß eine

fe|llid)e ^ereici^erung im 9^a()men beö ©otte^bienfle^ befielen. si)ie Sluöfü^rung ber

einzelnen Ülotten gefc()at) nur anbeutungömeife, unb (ag in ber .^anb Don @ei|IHcf)en, bie

au^ bem i^reife ber übrigen in (5f)or unb @ci)i|f anmefenben ^lerifer nur wenig ^erau^-^

trafen unb ftct) auci) im 5tof!üm nid)t Don if>nen unterfd^ieben. IDaö forberte fd)on bie

IDejenj bei ber Seobaci)tung üon Ott unb 9Seran(a|fung. S)ie Steuerung, bk mit ber

roUenmeifen SSerteilung ber ©efangöpartien Don S()6ren auf ^injelperfonen jlattfanb,

tt>irb and) fo nod) grofi genug gerne fen fein, um 3luffe^en unb SSermunberung ju erregen.

^an ttJÜrbe im beginn ber S3ett)egung tDa^rfctjeintid) felbfl bann feine ^of?ümierung

Dorgenommen f)aben, wenn ein SBunfcf) banac^ laut geworben wdre. S)ie grage bei

5lo(lüm^ \)at aber entfd)ieben anfdnglici) feine Siotte gefpielt, fonbern ifl er|l nad) einem

langen 3«ttraum, alö ber €^ara!ter ber ^trc^enfpiele fic() dnberte unb me^r unb me^r

mltlid) würbe, aiß wid^tig l)erDorgetreten. ?9?an begnügte ftd) mit ber gew6t)n(id)en £rad)t

ber ©eif!lid)!eit, bie in ber Seit/ alö bie Liturgie fid) il)reö bramatifdjen ^nbaltö ju

entftnnen begann, alfo im 9. ober 10. 3<i^f^wn^e>^t, Don ber ber Saien im allgemeinen

wenig abwid). !Der Slmtöornat ber !atl)olifc^en @ei|!Iid)feit, ^erDorgegangen au^ bem

fpdtantifen bürgerlid)en Sinjug, fe^te fid) au^ fotgcnben .^auptflücfen jufammen: S)ie

9llba, bie tunica talaris ber Ülomer, war ein mdpig weitet .^emb, bai biß auf bk

gü^e ^erabging, lange 2lrmel bt{a% bie ftd) am .^anbgelen! Derengten unb oben ein

weitet 5?opflod) jeigte. ©ie war meijl Don Seinen unb Dollig fd)mu(flo^. (Erf! {dt

bem i o. 3al)rl^unbert wirb fte gelegentlid) auc^ Don @eibe angefertigt unb Dorne über

bem @aum mit einem 35efa§ Derfet)en, ber in Idnglid) Dierecfiger ^otm angelegt ifl unb

oft mit ©olbjlicferei, felbfl mit perlen unb €bel(leinen auögefüjlt wirb, ^m Sllba ge*

^ort ein ©ürtel, ber fte um bie laiüc jufammenl)dlt. Um ben ^alö liegt über ber 2llba

bk ©tola, ein langet fd^male^ ^anb, l)dufig mit ^reujen gemuflert, baß auf ber ^ruf?

übereinanbergelegt unb burd) ben ©ürtel gehalten wirb. !Die ©almatifa i|! bai ©ewanb,

baö ber ber 50?ejfe affijTierenbe S)iafon ju tragen l)at. @ie if! ein Überjiel)Eleib, ^emb-^

formig wie bie Sllba, Don ganj gefd)lo|fener S^rm, mit fd)malen (Streifen bunten S$anbeö

befe^t unb mit ebenfold^en biß jum ^anbgelen! reid)enben ?Hrmeln. 3n fpdterer S^tt

ert)dlt fte, wie bie 2llba, Dorn über bem ©aum ein Dierecfigeö Ornament Don mel)r ober

weniger reid)er unb foflbarer Siuöfü^rung. ?9?an ^at fte in ber S^tt, alö bie ©d^eüen

?9?obe waren, um ben ganjen unteren ©aum l)erum mit fleinen ©locfd)en befe^t. !Daö

eigentlid)e 59?e^gewanb ifl bie ^afula, ein ganj gefd^loffener Überl)ang in ©locfenform

mit ^opflod). ©ie pflegte meijl auö fel)r fojibarem ©toff angefertigt ju werben, ©eibe

unb fd)Were S5ro!ate waren nur eben gut genug, unb fte würben nod) mit ©tiefereien
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unb S5cfa§ öon &olb, perlen unb (gbelflemen bt^ jum Übermaß bcrjicrt. ©ctt bcm ^nbc

beö 12. 3föf)r^unbertö tritt ju btefcn J^auptüetbungöjlucfcn nod) baö ^lutiale, ein

50?antcl in ber gorm cinc^ falben ^reifeö. Sr bilbct ein ^cjlgcnjanb, mcifl auö fd)tt)erem

©tojf unb moglid^fl nodf rcicf) öcrjiert, burc^ ©ti(ferei ober S5efa§. 3"^ 5Sert>oU|?dnbi>

gung beö Slnjug^ geboren ba^ Slmicfu^ ober ©uper^umerale genannte ^alö* ober

©d)ultertud), ein Idnglic^ öiererfigeö Sinnen, baß \)äüfi^ mit ©ti(ferei öerfe^en würbe,

unb aB ^opfbebedungen bie alß ?9?itra, Xiara ober 3nful geflaltete fpii^c ?Ö?ü§e. S)iefe

^leibungöjlücfe ftnb eö, in benen wir unö bie ^erfonen öorjuf!elIen ^aben, bie in ben

liturgifd^en ^ejlfeiern bie ^immlifc^en, t)eili9en ober irbifc^en 5CBefen barfleüten, t)on benen

bk ^cptc ^anbeln. ^ir fa^en f^on, bafi bie 2llba unb baß @d)ultertuct) babei bk größte

ÜtoUe fpielen, jtuei ^leibungöflüde, bie burd) tt)re gorm in ber Xat man^e SSerdnberung

Sie ^rtuett am ©ca&e

?[Riniafur auß i)cm ^falfecium ber ^I. SUfabef^, cntftanbttt itt Slctn^arb^bruttn um 1197
atttö ^elnr. ©iüoboöa, ©aä spfattecttttit btv 1)1. eiifa6et$. SBicn 1898

mit ftc^ Porne^men laflen. ^öBenn ©eij^lic^e bai @d)ultertud) über ben ^opf nahmen

unb ftd) bamit üert)unten, fo wie e^ bie bamalige ©itte öon ber Per^eirateten grau oer*

langte, wirb nid^t Piel ^{)antafte baju get)brt t)aben, fte auc^ mtUidf für alte grauen

ju t)alten.

S)aö ^oflüm ber brei ?9?arien \)at, folange bie geier in ber ^kd}( blieb unb einen

S;eil ber Liturgie auömacl)te, feine S$ereic^erung erfal)ren. 3)ie 95orfc^riften eine^ ^ro*

jeffionale Pon ©aliöburp, baß im 14. ^a^r^unbert gercl)rieben würbe, fallen in ber ©org«

falt, bie fte biefem Slufjug juwenben, ganj auß bem Stammen ber anberen ^erau^. 5lllen*

fallö l)aben ftd) biefe, wie ^anbfct)riften anß Xouxß, (J^älonö, 3Rarbonne beweifen, noc^

ju ber Eingabe t)er|?anben, ba^ bk ^leibungöjlücfe ber brei ?0?arien wei^ fein foHten ober,

wie baß 2lntipt)onarium au^ gecamp, eine t)on il)nen rot anjujie^en. 3n ©aliöburi)

gab man i^nen ^elje alß Unterfleiber unb feibene ?0?dntel alö Dberfleiber, l)at alfo bem

5?o|lum ber weiblid^en ÜloUen eine ganj ungewbl)nlic^ ju nennenbe 33eacl)tung gefcl)enft.
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3)?dnncr tt)te bte 2lpo|?eI, bic ben 5ßett(auf nad) bem ©rabe mitcinanber anjieflen, be*

i)telten einfach t^rc 9ett)6t>nHc^e 5?lcibung an unb e^ toav fcf)on eine ^JJü^ewalfung me^r,

wenn man fte, wie in S)ublin, burd) bte t>errd)iebene %atbt i^rer 5lleiber unb Setgabe

t)on Slftributen im 5?o|!tJm üoneinanber ju unterfd^eiben trad)tete. S)a|t man biefe ?9iii^e

aufgewanbt ^at, jeigt unö, tt)eld)e SlBic^tigfeit aud) fd)on in bm erjlen Slnfdngen bra*

matifd)er ©piele einet: entfpred)enben ^leibung beigelegt würbe unb wieviel 3Rac^ben!en

barauf oemanbt worben ijl, biefem Äojltjm ben ©d)ein ber grofiten 3Ratt4rIic^feit ju

geben. :Die ^t^nger, bie nad) €mauö wanbern, ftnb tunli^f! alß ^ilger gefleibet, beö*

wegen foUen fte bdrtig fein, weil m auf ber Sleife Sefinblic^er ftd) ben Sarf nid)t fo

l)duftg fdjeren lajfen !onnte wie bal)eim, be^wegen foUen fte ^tife auf bem ^opf unb

@tdbe in ber ^anb tragen unb ^^afc^en uml)aben. 25ornel)me ^erfonen werben fo reid)

au^gejlattet, al^ bk Umfldnbe eö nur irgenb erlauben. S)en brei Königen \)at man ju

i^ren golbenen fronen ftd)er bie prdd}tig|len !Dalmatifen unb ^äntd gegeben unb auö

bem 'Bd;)a^ ber ^ird)e bie fd)6njlen 9fieliquare ^erauögefuc^t, bie fte bann in beiben

.^dnbeit ifdtmb allen ftd)tbar burc^ bie ^ird)e trugen. 5SBo eine Idngere Ülei|)e öon ^er--

fönen gleid)er €^rwt4rbig!eit nebeneinanber auftritt tt>k im ^rop^etenfpiel, ba wirb alleö

getan, um fte in ben Slugen ber 3ufd)auer aud) du^erlic^ ju !ennjeid)nen unb auöeinanber

ju l)alten. ©ie foUen bdrtig fein ober ;ugenblid) wie S)aniel, ber augenfd)einlid) al^

fydger Qcba<i}t ift. !Die Röntge wie 3l^ebu!abnejar unb 'I)ai>ib tragen fronen, ber ^o^e*

prie|!cr 9laron tritt alö S5ifd)of auf, eine 3Rait)itdt, bie gerabe in ben 'B^tm, in benen

ftd) eine |lar!e ©tromung gegen ba^ ^w^^t^tum bemer!lid) ju machen begann, rul)renb

anmutet. !Der .^o^epriejler ber 3uben war aber \\)t Sifd)of, alfo jog man i^n ganj

folgerid)tig fo an, wie ber .^ol)eprief!er ber ^l)rijlen gefleibet war. ©o genau wie bk

23orfd)rifteti in SKouen ^inftd)tlid) ber 3iu^j^attung ber ^ropl)eten waren, ebenfo auö*

ful)rltd) t>erbreitet ftd) ba^ Örbinarium Pon Saon tjber biefelben unb üerbinbet bie 23or*

fd)riften t^ber bk 3lrt ber ^leibung mit allerlei pfpd)ologifd)en geinl)eiten bcß äluftretenö.

2fot)anneö ber S;dufer mit langen .paaren trdgt einen raul)l)aarigen ?fiod; 9^ebu!abnejar

in foniglid)em ©d)mu(l \)at mm jloljen ©ang; bie ^ih^^üt in grauenEleibern mit langen

aufgelojlen .paaren, auf benen ein ^pt)eu!ran5 liegt, foll einer 3»^ff^"tti9^" gleichen;

.^abafuf !rumm unb bucBlig fein.

2luf bie S^arafterifterung ber ^erfon Sl)rijli würbe natt^rlid) bie meif^e ©orgfalt öer*

vcxxnbt ©d)on bie SRtirnberger Slnweifung, ba^ bk gottlid)e ^erfon auftritt in S)alma*

tifa unb ^afel mit einer ^rone auf bem .Raupte, beutet barauf ^in, bafi fte ftd)erlid)

fo prdd)tig angefleibet war, tok eö bk ?Ö?ittel beö ©otteö^aufeö nur irgenb erlaubt ^aben

werben. S)ie €rfd)einung (E^rij^i i|l aud) bie erjle, bei ber ba^ liturgifd)e S)ranta ben

{Warfen Sjfcft eineö ^ofltimwed)felö anwenbet. 3^ad)bem 9)?aria 3)?agbalena i^n juerfl

alö ©drtner begrtipt ^at, wobei ber @ei|!lid)e, ber bie Stolle beö J^errn ju fpielen ^atte,

wa^rfd)einlid) einen ©paten in ber J^anb trug, t)erfd)Winbet er unb erfd)eint wieber al^

3lufer|lanbener in !oftlid)en ©ewdnberit, in Ülouen in feibenen S()or!leibern mit bem ^reu§.

S)iefe^ 25erfd)Winben unb SBieberauftreten, öoUig umgeüeibet, (bellte an bm ©d)aufpieler
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nnb bk SoMtdt 9cn?iffc Sinforbcmngen, bencn uteUetd)! nic^t immer entfprod^en nscr*

bm tonnte, fo ba^, mehrere '^ai)t\)nnbette ipättv im Sojencr ^affton bie Partie beö

©atoator ^tuar t)on einem ©eij^lii^en gegeben würbe, ber Seil ber SloUe aber, in bem

ber ©pieler al^ ©drtner auftritt, wegen ber ©d)n>ierig!eit bcß Umfleibenö öon einem

anberen übernommen würbe. T>a^ mag Pielleid^t and) ^in unb wieber in biefen litur-

gifcf)en geiern ber S^ß gewefen fein, o^ne bafi bie £)ffijien für notig hielten, ftd) be*

fonberö barüber au^jufpre^en. S3ei bem 3f^ad)fpiel ber D|!erfeier, ber 5CBanberung nad)

€mauö, ge|)en ja einzelne Drbinarien, wie jene in Orleans unb gleurt), foweit, einen

breimaligen ^o|lümwed)feI ju »erlangen, ber in

ber ^ir(^e mit i^rem t>on aßen ©eiten ^er ftc^t-

baren ©c^aupla^ nid^f o^ne ©torung ber ^Hufton

ju betätigen war.

S)er Porbanbene SSorrat an Kleibern, ber jur

SSerfügung ^anb, war Weber fel)r grop noc^ fe^r

mannigfaltig, unb fo ergab fid) halb für gewiffe

ÜtoUen ein tppifd) feflfie^enbeö 93ilb. ©o bei^t

eö in einem S5repier beö 14. 3al)rl)unbertö auö

©t. Florian: (£^ feien fec^ö (33rüber) bereit in

pajfenbem Drnat. (£iner in ber ^erfon beö €ngel^,

jwei in @e|lalt ber 5lpo|lel, brei al^ ?9?arien, ol)ne

bafi ber ©c^reiber notig fdnbe, biefe S5e!leibung^*

t>orfd)riften na\)a ju fpejialifteren. S)ie illeibung

ber betreffenben Sf^oUen wirb ali ol)nel)in begannt

jliUfc^weigenb Porau^gefe^t. S)iefeÖ i)at in fpd*

feren 'ßtitm, alö ber ^t)arafter ber liturgifdjen

©piele ftd) gednbert \)attc, gro^e SSerdnberungen

erlitten unb if? nur bei einer 3^olle jiemlic^ unöer«

dnbert beibebalten werben, ja felbf! bi^ in unfere

!lage bin^in tppif^ geblieben, bei bem ^tleibe ber

(gngel. ^aul .^einje l)at in feiner !S)ijTertation eine

SufammenjIeUung aüer SSorfdjriften gegeben, bie in ben franjoftfd^en Offizien über ben

5lnjug ber €borfcl)üler ober !Dia!onen gegeben worben ftnb, bie bti bm Of^erfeiern ben

ober bie Sngel am ©rabe barju|^ellen l)atten. Slüe Offizien ftnb barin einig, ba^ fte eine

Sllba tragen foUen unb and} ba, wo bk 3llba nid}t auöbrürflid) genannt wirb, wie in

(5^älon^'^fur-.3)?arne, wo eö nur l)ei^t in weisen Kleibern, ober auf bem ?9?ont ©t. ^\d)d,

wo eö bciff in weisen JDalmatüen, ÜCouen ober fRarbonne, wo bie Sllba nod) bnvd) bai

©ct)ultertud) erfe|t wirb, wirb f!etö bie mi^c ^axhc betont, ©tefe 35eobacbtung barf

auf (gnglanb au^gebe^nt werben. 3n !Dun(!anö Soncorbia öom 3abre S67 foU ber

S5ruber, ber ben Sngel am ©rabe üorjujlellen \)at, ebenfaßö eine 3llba anlegen, wdbrenb

man in beutfcl)en Offizien weniger genau ij!. S)er Slug^burger liber liturgicus auö

atgnolo @ai)i>i: Sie SSerfiinötgung

©emdlbe in ten Ufftäicn in ^lorenj

6 v.Söoi^n, SSü^ttcnJoflÄm



bem II. bi^ 12. ^a^r^unbcrt fte{)t für bic !Dta!onc, tt)c(d)c bte (Sngclrollen fptclen, S)a^

matüen öor, cbcnfo ein liber officiarius auö S;rtcr auö bcm i?. 3a()rt)unbcrt, ein

53reöier au^ ©ot^a berfelben Seit. €r|! ein ^SSürjburger S5ret)ier auö bcm 14. 3a^r«

^unbert fd^reibf au^bcüdlicf) für bie S)almatifa bk tt)ei^e §arbe üor, eine ^eflimmung,

ber jtc^ baö Ätofterneuburger Offizium anfd)Hef(t, inbem eö für ben ^iaton in ber

^ngelöroUe ein wei^eö itleib forbert. S)ie £)(!erfeier t)on ©oiffbnö begnügt fid) nid)t

mit ben meifien Silben, fonbern »erlangt, ba^ bk Sngel barüber nod) fd)tieett)ei^e S)al''

matifen anzulegen ^aben. ^in 3lbge^en »on ber ttjeifien garbe i|! jebenfallö du^erf! un«

9ett)ot)nHcf^ unb nur fe^r feiten in ben Dffüjien anjutrejfen. @o gibt eineö öom 50?ont

@t. ?9?id)el ben beiben Engeln, tt)elcf)e ba^ @rab bett)ad)en, rote ?9?dnte(, eineö auö

Orleans Idfit ben ^ngel üergolbete ©ewdnber anlegen. Über bie fonjiige 2lu^(?attung

ftnb bie eingaben jiemlid) fpdrlicf). ^opfbebecfungen mtbm cbm nidft t>duftg perlangt,

in Drlean^ eine S5ifd)ofömü^e, auf bem 9Kont @t. ^idfd cm Ärone. ^n Soul unb

©oiffonö foHen fte wei^e Jüc{)er auf bem ^opfe tragen, biefelben @d)ultertüd)er, bereu

ftd) bk @ei|!lid)en, tt)eld)e bie brei ?0?arien t)or|!eÜen, jur SSer^üttung i^reö .^aupte^ hc-

bienen. 3n beutfd)en öffüjien finbet ft^ bk itopfbebecfung ber (£ngel erjt in fpdten

.^anbfcf)riften, fo in einem Drbinarium auö .^iröau auö bem 15. 3af)r^unbert unb in

einem S)ire!torium auö Si^einau. ©neu Pon ben üblichen ganj abtt)ei(^enben Slnjug

gibt ein Drbinarium öon S^arbonne, ci fügt bem weifen (Ei)ot\)emb unb bem weifen

^opftud) nod) eine violette ©tola ^in$u, ferner rote ©cl)leier Por bem @eftcJ)t unb fd)lief --

lid) nod) Slügel an ben ©c^ultern. S)iefe ^iÜQÜ, bie fo rafd) baß unerldfilid)e ^enn*

jeid)en ber ^ngel^Heibung würben, ftnben ftd) ^ier jum erj^en ^ak. Sllö S5eitt)er! führen

bk (Sngel einen ^almenjweig in ber .^anb. S)ie Slituale ber öjlerfeiern Pon Xoul,

Slouen unb bem ^JKont ©t. ?9?id)el ernjdl)nen il)n auöbrürflid), ober wenigjlenö einen

Btab, ber mit S5ldttern Pcrjtert wirb, ba ein ^^almjweig in norbifd)en Sdnbern nid)f ge*

rabe gew6t)nlid) war. 3n Ülouen wirb bem (Jngel auöna()möweife eine 2l^re in bk J^anb

gegeben, in Örleanö ju bem ^almjweig in ber Sinfen ein $eud)ter in bie '3icd)U. 'I)kkß

^ojlüm, wat)rfd)einlid) nod) o^ne bie glügel, ijl fo rafd) tppifc^ für bk €ngelöroUe ge--

worben, ba^ bie fpdteren Dffijien ftd) meift mit ber 2lngabe begnügen: '^mi Knaben,

angezogen wie €ngel. @o l)eift e^ im S5rePter Pon (Slermont fd)on im i3.3al)r()unbert,

ebenfo im Drbinarium Pon @en^ au^ berfelben S^it.

S)a^ €ngelö!of!üm au^ ben 3lnfdngen ber liturgifd)en geier werben wir wot)l am

et)eflen in ben 33ud)malereien ber gleichen ^a^r^unberte wieberfinben. 33ei ber aufier*

orbentlid) großen 5luöwa^l berfelben lonnen wir ^ier nur auf einzelne binweifen, bie unö

befonberö tppifct) erfd)ienen ftnb. !Die (Jngel jeigen, unb baß ijl bei bem ©c^weigen ber

Xc]cU über biefeö Ülequiftt intereffant, fc^on in biefer Seit fdmtlid) glügel. @ie ^aben

aber aud) eine S5efleibung, bie über bie einfache 3llba t)inauögel)t. Der €ngel am ©rabe

in einem .^omilienbud) ber S$afeler UniPerfttdt^bibliotl)ef, baß im 9. ober 10. ^a^r^unbert

in @t. ©allen entjlanb, f)at aufer ber Sllba nod^ einen 50?antel umgelegt, ganj ebenfo

erfd)eint er in ber gleichen Situation in bem J^art!erfd)en 2lntipl)onarium, baß ebenfalls
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in ©t. ©allen üor htm '^a\)xc 1017 au^9cfü{)ct tuurbe. 3Iu(^ bk in ©. Smmeram in

Ütegcneburg im S$e9inn bi^ 1 2. ^a^r^unberfö gemalten ^anbfc^riften geben ben ©rabeö-^

engel in biefer ©ejlalt: mit §^"9^^« «"^ ber 2llba, über bie ein ?0?antel brapiert i|l. ©0
erfd)eint er aud) im ^erüopenbud) ber ?9?ünd)ener Spof^ nnb ©taatöbibliotf)ef, fo im

^perüopenbud) beö 5!)?eifler 55erttolt im ©tift @t. ^eter ju ©aljbnrg. ^m ^falterium

ber ^eiligen Slifabet(), ba^ um 1 200 in 9iein{)arbtöbrunn in 5:^üringen ausgemalt mürbe,

i(! er genau fo auögef^attet. Siefer Sinjug fd)eint ganj tppifd) gemefcn ju fein» Sin in

Snglanb im 11. 3a{)rt)unberf mit geberjeicf^nungen gefc^mürfte^ SöangcUar (3Bab{)am

College, Ojcforb) jlellt ben ©rabeöengel genau fo bar. 9^od) ber ©ienefe !Duccio bi

35uoninfegna \)at biefen ^imationarttgen ?9?antel feinem 5Ser!unbigung^engel (Opera bei

S)uomo in ©iena) gegeben. !Diefer ?9iantel öerfd)minbet nid)t fo balb. T)aß 2luöfe{)en

ber €ngel ber dltef!en ©piek i|l in feiner urfprünglid^en ©ejlalt üielleic^t mit am reinflen

bei ben frühen Italienern ju finben. ©iotto^ (£ngel in ©. granceöco ju 5lfftft tragen

bie lange glatte 3llba einmal gegürtet mit langen engen Slrmeln. S)er ^ünjller ^at baß

^leibungöflücf unten unb an ber S3rufl mit ben grofien DrnamenfPierecfen befe^t, meiere

gewo^nlic^ bk !Dalmati!a auöjeicl)nen, unb einigen ber Sngel auö:} nod) offene ?9?dntel

gegeben. S)ie Sngel auf ber 5lronung ber l)eiligen Jungfrau in ©. (Sroce ju ^lorenj

tragen bk gleichen langen ©ewdnber, aber mit Slrmeln, bk am (Ellenbogen in eine njeite

©locfe übergeben unb barunter anbere, ganj enge 3lrmel jum 53orfd)ein fommen lajfen;

aud) fie tragen ?Oidntel. 3ignolo (3abb\ tkibct feinen SSerfünbigungöengel (Ufftjien,

glorenj) in eine S)almatifa, bie mit ©tic!erei|!reifen befe^t if! unb einen ?9iantel, tt)dt)renb

fein 3«t9fnojT<^ 5RiccoIo bi ^iero ©erini feinem 2lufer|lebungöengel bie rid)tige 3llba gibt,

gerabe njic ber etma^ fpdtere ©entile ba gabriano, bejfen fdmtlid)e €ngelögef?alten bie

glatte einfad)e 2llba tragen.



2Stcrtcö Äapttcl

^affton^fpielunb^pjlerium

^^Vaö ^ojlüm bcr Itturgtfc^en 2luffut)run9 \)at fic^ innei:f)alb beö fKa^mtni 9e()altcn,

c^J ben ii)m bic 2irt unb 35erc^a|fent)cit ber geiflltd^cn Slmtöfletbung t)orf^neb. 3^oc^

im i8. 3at)r^unbert wirb tn Singer^ ben @ci|!Iicl)en, n)eld)c btc 50?arten barffcUcn, Dor*

9efd)rtcbcn, bte S)almati!a anjukgcn unb fid) mit bcm ©d)ulfertud) bcn i^opf ju i>m

füllen» S)iefe liturgifd^cn feiern felbfl aber t)erlorcn balb genug burc^ ben immer großer

ttjerbenben Umfang it)rer itejcte unb bie bamit ^anb in ^anb ge|)enbe immer prun!t)oUer

tt)erbenbe Sluöjlattung ganj ibren urfprüngli^en S{)arafter. 3tt>tfc()en ben ^ai)un 900

unb 1 200 etwa frijlaüifteren ftc^ fo t)iele unb mannigfaltige bramatifd)e Elemente um ben

urfprünglid)en liturgifd^en Äern, ba|i ganj aUmd^lid) au^ einem ©otteöbienfl in brama*

tifc^en formen ein ©cbaufpiel t)on gotteöbienjllic^em ^r\\)alt tt?irb, ©c^on im 12. 3a^r*

^unbert rei^t ber §e|l!reiö be^ ^irci)enja()reß ein @d)aufpiel an bai anbere; er \)at in

biefer 'ßeit in deinen ©c^riften ben weiten ?ffieg jururfgelegt, ber ben ©otteebienjl ber

?Ö?effe mit feinen fpdrlicf^en fpmbolifd)en Sinbeutungen Don ben reii^en ^nfjenierungö*

!ün|len beö ji)l(ifd)en 50?i)|!eriumö trennt. SSorwdrtö unb rücfwdrt^ ber 2luferf!e()ungö*

feier, bie ber 9luögang0pun!t ber ganjen Bewegung würbe, tagen fo t>iele bramatifc^e

©jenen, ba^ fte ju tbeatralifc^er 2{u^ge|lattung formlid) brdngen mufiten. ?0?an brauchte

nur in ben ^Dangelien bie einzelnen (Etappen ber Seibenögefd)ici)te €^rijli burc^juget)en,

um ebenfouiele t)od)bramatifd)e ©jenen öor klugen ju ()aben. §ügte man anfdnglid) ben

liturgifd)en ©d$en nur neue ©d§e beö SÄitualö Wh^i ^^'^^ »erldngerte fte burd) Sin*

fd)altung t)on J^pmnen unb ©equenjen, fo war bamit ber 5SBeg befc()ritten, ber ganj t)on

felbfl* t)on ber Um|?eüung ber itejcte jur Umbid)tung berfelben unb f^lie^Iid^ jur Srftm

bung neuer füf>ren mu^te. ©0 ()aben ftc^ um bie ^obepunfte beö ^ird)en|al>reö Oflern

unb 3Bei{)nad)ten nad) unb nad) jene feiern gruppiert, bie unter ber Jpanb t^eaterfro^er

©ei|llid)er ju ganjen ©ci)aufpielen würben, ba^ Dfftjtum jum S)rama unb ben 2l(tar

jur S3uf)ne mad)ten. !Die Iiturgifd)e geier t)atfe bamit begonnen, einen einzelnen 2Sor*

gang auö bem Sebcn beö Srloferö anbeutungöweife bramatifd) ju beleben. S)a^ ?9?r)*

flerium enbete bk bamit angeregte S5ewegung baburc^, bafi eö ba^ ganje Seben be^ .^ei*

lanbeö in einer langen ^ette üon ©jenen moglid)fl betaillicrt unb reallj^ifd) i>or 5lugen

führte. IDiefeö atlmdl)lid)e, 3a^rl)unberte lang fortbauernbe iilnfc^weUen beö brama*

tifd)en '^n\)aitß mußte folgerichtig ben SÄabmen ber Liturgie fprengen unb fte felbjl
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fd)lic^Itd), tnbcm cß ftc immer me^r mit tvcItHd)em ©cijl erfüllte, auö ber ^ircf)c t)erau^*

führen. @d)on bie Unmoglid^feit, bie liturgifdjen feiern, in bk halb mit bem @albeti*

t)dnbler, ber bett brei jum ©rabe tvanbernben grauen ©pejercten öerEauft, ganj profane

Elemente einbrangen, immer mit ^erfonen ber @ei|llid)!eit aUein burd)jufü^ren, mifd)te

£aien in bie Sluffü^rungen unb erweiterte bamit ben ^reiö ber SSeteiligten in fe^r be*

jeid^nenber 2Beife. ^ai SSoÜömd^ige brang ein. 3Reben ben Qtki)ttm @eij!lid)en j!ettte

ftc^ ber ungele^rte £aie, neben bem Satein, bai ber SJJcnge unüerjldnblic^ war, ergangen

bie Saute ber 50?utterfprad)e, bie jebermann Perjtanb, neben bem prunfenben Slmt^ornat

5^ f^^^^
X

SRtccolo Saparca: Scad^e. ^anöjeii^nung itt Hn Uffiitcn in Slorenj

ber ^lerÜer fa^ man Kleiber unb 5Ba|fen, bie Pon ^auö unb ©tra^e vertraut waren.

^attt ber ©otteöbienjl ber romifd^en ^ird)e mit feiner reid)au%ebilbeten Siturgie e^ fid)

anfangt angelegen fein laflfen, bie t)eibnifd)en @ebrduci)e unb 5e|!e, bie er nidft öerbrdngen

!onnte, in it)rer 35ebeutung mit ©t)mboIen be^ €^ri(Tentumö ju »erfüllen, fo mu^te er

boc^ barnad) trad)ten, bem 5öoIf eine (£ntfd)dbigung für ba^ ju bieten, toaß er it)m unter-^

fagte. !Die ^eibnifc^en ©onnenmeubfeiern waren verboten, aber bie !ird)lid)en feiern bem

Saien bod) nid)f o{)ne weitere^ üerjldnblid). SBoUte man biefe anjieben, fo mu^te man

bafur forgen, ba^ fte in ber ^irc^c üwaß fa^en, waö fie begriffen unb üerjlanben, baber

bie €infü|)rungen weltlid)er ©jenen in bie ©piele, ba^er ber ©ebraud) ber Sanbeöfprad)e,

ba^er bie 9)?ittt)irEung t>on Saien. 3» ^eauüaiö fu\)xtm bie ©tubenten bereit^ 1140 ein

©piel t»on S)aniel auf, in bem franjoftfdje ©teflen in ben tateinif^en Xt]ct gemifc^t



voaxm, ©0 burd)Hcf hai IDrania in bicfcn '^a\)xl)unbextm bxd beutltrf) ju trcnncnbe

^^afcn. €ö i(^ m feinen 5lnfdngen flreng liturgifc^ unb befd)rdnEt ftd) barauf, bie bia*

logtftcrtcn ©teilen beutlid^er alß t)or|)er ()erauöjul)eben. 5luf ber jmeiten ©tufe erfcl)ctnt

in Umbid^tungen ober 9?eubicl)tun9en ber SSerö unb mit if)m bie SSuIgdrfpradje. 5Uuf ber

britten ©tufe enblid) ifl eö mit weltlidjem 3n^a(t fo angefüllt, ba^ bie Liturgie jum

profan fcl)aufpiel wirb, fein ^nf)a\t ijl jn?ar nod) erbaulid), Stvecfe, 3iele unb ^ittd aber

rein njeltlid).

S)aö ©nbringen tt)eltlict)er Elemente in bie liturgifc^cn Seyte beginnt fc^on fe^r frü^.

3m 5CBettlauf ber bäbm 2lpo(!el na^ bem ©rabe, tt)elcl)er ber 3luferjle()un9Öfjenc folgt

unb ftd) in einem 3lugöburgcr liber liturgicus bereit^ im ii. 3<^^>^t)unbert finbet,

mod)te fic^ bk^c^ Einbringen juerfl bemerHid). (ii bringt bie erjlen !omifd)en Elemente

in bie ^eilige ^anblung, benn eö wirb an biefer ©teile geforbert, ba^ ber eine ber beiben

Slpoflel fd)neller fein foUe al^ ber anbere unb um bieö ju motivieren, muß ^etruö, ber

altere t)on beiben, ^infen. Er tt>irb bamit jur !omifd)en Sigur, benn eö i|l befannt, ba^

Uibl\d}c ©ebrec^en ober 33erunjtaltungen bem 35olfe j?etö willkommenen 2lnla§ ju ©pott

unb @eldd)ter gegeben ()aben. fflafd:) tt)irb ber la^me ^etruö aud) jum Jrunfenbolb, ber

ftd) mit feinem ©enoffen flreitet, il)m bie Slafd)e ausleert unb enblid) gar !Dieb gefd)impft

wirb, ^ier war bie ^omif aüi ber Situation gefd)opft, bie im Evangelium gegeben

war. ©ie muf wobt fo gefallen baben, ba§ man ju ber freien Erpnbung neuer !omifd)er

©jenen gefd)ritten ijl. S)ie er|?e ifl bie beö ©albenl)dnblerö, von bem bie brei ?Oiarien

©pejereien laufen wollen, ©ie erfd)eint jum erflenmal in einem Xc]ctt auö Xourö, ben

Eouffemafer na^ einer .^anbfd)rift be^ 12. 3cil)r^unbertö Perbffentlic^t ^at. 3lber

etwa gleid)jeitig aud) fd)on im dlteften beutfd)en Ojlerfpiel üon ?9?uri, ba^ in baö

Enbe be^ 12. ober in ben 5lnfang beö 13. 3<i()rNn^fff^ gebort/ ein uberrafc^enber

^eweiö bafür, wie fd)nell berartige Einfd)iebfel ftd) von einer j?ird)e jur anberen Der*

breiteten unb weld)en ?Unflang fte überall gefunben ^aben muffen. !Die ©jene mit bem

©alben()dnbler, burd) nid)t^ motiviert, aU burd) bie 2lbftd)t, einen !omtfd)en ©eitenfprung

inmitten ber ()eiligen .^anblung ju mad)en, bejeid)net ben 5tnfang unferer ^offe. !Denn

wie auf bie ©ej^alt beö ^etru^, nad)bem er einmal ^in!en muß, rafd) weitere lomif^e

Sutaten ge()duft werben, fo ging cö aud) ()ier. 3« bem ^rdmer lommt feine grau, fein

^nec^t, ein jweiter 5tned)t unb et)e man fid)'ö verfiel)t, ijl mitten in ber 5lufer|lel)ung^feier

eine ^offe entflanben mit El)ebrud) unb Prügelei. S)er ^ned)t Ülubin, fred) unb gefräßig

wie ber ©!lave in ber alten ^lomobie, ifl mit famt feinem Unterfnei^t ^uf^erbalg, mand)*

mal fogar jwei 2lb|utanten, ^uf!erbalg unb ^aflerbalg, baß ^rototpp aller !omifd)en S$e*

bientcnroOen ber fpdteren bramatifd)en Literatur geworben. 93om Sluferjle^ungöfpiel auö

f)at er ftd) überalll)in S3abn gebrochen unb bie Stollen ber ^ned)te unb 55auern ju ben

erfolgre{d)flen im 3lepertoire ber ?9?i)|^erien gemad)t. '^m englifd)en 2;ownelep ^D^pflerium

ber Xbtung 2lbelö ifl 5lain ein grober ^orEf^ire*33auer bie wir!ungöt>oUfle !omifd)e gigur,

in ber jur gleid)en golge get)6rlgen iUnbetung ber .^irten ber .^ammelbieb 59?a! berjenige,

ber immer bie $ad)er auf feiner ©eite ^at. 5lber ti war nid)t genug bamit, ba^ man bie
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untergeorbnctcn ^erfonlicf^feiten ber J^anblung ju !lrdgern ber 5lomif ntad^tc, ber einmal

Ufd)xitum 2Bc9 war ju oerfu^rcrifd), um ntd)t barauf weitcrjugct)«!, unb fogar c^r-

»ürbtgc ober t)on red^tötvcgen gurcl)t etnflo^enbe bloßen mit !omifd)en ?9?otit)en au^suflattcn.

3u ben ^^rroürbigcn 9e{)6rt in crftcr Sinie bcr t)eili9c 3Rd^rt>atcr 3ofep^, bcr in einer,

moberne 6efü()Ie jebenfallö, I)6d)(l eigentümlict) berül)renben 5Beife pfpc^ologifd) auö*

geflaltef wirb, ©rie^grdmig unb trunffüd^tig mufi er ftd) mit 5Birt unb ?D?dgben janfen,

mit ber ^eiligen ^«nöfwu um fein §Idfd)d)en j^reiten. S^rwurbig müfien wir tt>o\)\ aud)

bic t)eiligen brei Könige nennen, unb boc^ er()ielten fte, wie ©rimm auöfü^rt, feit bem

15. 3af)r()unbert i^ren 5MnteiI an bem S)roUi9en, bai ftd) ber ©piele bemddjtigt. 95on

jeber ^ie^ einer ber brei

^afpar in ben 59?»)|?erien.

€r trat aU ?iBortfu^rer unb

jugleid) mit 9efd)wdrjtem

©eftd)t alö ?0?of)r auf, wo*

burc^ i^m ber ©c^ein einer

luftigen ^erfon mitgeteilt

würbe. 9Kan fafite bie brei

Könige alö 23ertreter ber

brei Lebensalter auf unb

jugleid) atS Sleprdfentan*

ten ber brei 5Beltteile. €r|t

im 14. 3al)r^unbert wirb

eö ©itte, ben 3»"9f^^n <^^^

?0?o^ren erfd)einen ju laffen.

3n ben 2)arf?ettungen ber

dlteren ^unfl ftnb alle brei

5t6nige nod^ tbei^, 5. 35. Ui

©iotto. S)aS frul)e|?e, biö

je$t befannte ©emdlbe, auf bem ber eine ber brei ilonige alö ?Ö?ol>r gefennjeid^net wirb, ijt bie

Ülnbetung ©entiieö ba gabriano auS bem 3a^r 1423, in ber Florentiner Slfabemie. SRad)

€arl ?Ö?eper \)at biefer ^ünfiler ben sö?o^ren!6nig in bie ^un|l eingefüt)rt. Surct) bie

fd^warje ©eftc^töfarbe ging bie ^erfon beS 5l6nigö auö bem 50?ol)renlanb burd) eine

mer!würbige ©ebanfenaflfojiation, eine SSerbinbung mit bem ^ofen ein. „35on Äafpar

!am, unb jwar fd)on frül) t)on ber 55u^ne l)erab wie öieleö anbere, ber fd)Waräe ^afpar,

ber Teufel."

Unter bie gurc^terregenben red)nen wir .^erobeö, ber in ber ©fernfeier in 'Sltmß juerjl

in haß 5iJ?agierfpiel eingeführt wirb unb baburd), ba^ er baß bofe ^rinjip fid)tbar in ber

.^anblung vertritt, eigentlid) erfl baß rid)tige bramatifc^e Leben jum ^ußbmä bringt. €r

ifl baS bofe ^rinjip, aber bie Spieler nehmen i^n bod) nie ganj ernfl. €r wirb immer

^alb unb ^alb alß !omifd)er ^olterer aufgefaßt, bem feine ^ned)te mitunter bie |?dr!(len
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IDinge tnö @eftd)t fagen. @o in einem @t. ©aUer @piel Don bec ^inbi)eit ^efu

auö bem 14. ^Ä^i^^wnbert, tt)o ^erobeö' 3Rarc i()n über bie ?9?iffton ber i)diiQm bret

Könige nicht o\)m S^o\)n unb ©pott aufüdrt. ^omifc()e gigucen ftnb t)on Porn^erein bie

ileufel, bie feit bem ^nbe beö 11. ^a^t^unbertö im geifllidjen ©piel auftreten, in bem

auö 35enebi!tbeuern f!ammenben ©piel loon ber ©eburt ^^rijli tt)oi)l jum erjlenmal nac^*

jumeifen ftnb. 3^re Üloße voädiil an 5lu^bei)nun9 unb ^^ebeutung gerabeju lawinenartig,

njoju, wie wir norf) Ui)m werben, ^oflum unb 5luö|lattung nid)t unerheblich beigetragen

\)abm. S)aö €inmifd)en fo ja^lreic^er, ganj profaner gaftoren in bai !ird)lid)e ©piel

mu^te bie 5GBurbe ber titurgifct)en ^eier beeintrdd)tigen, entfpred)en fo manc()e biefer

©jenen bod) »eber bem Ott, an bem fte jlattfanben, nod) ber @elegenl)eit. So ift ba\)tt

nidft o^ne !ird)licl)e 95erbote abgegangen unb nic()t o^ne lebhaft geführte klagen bon

feiten (£rn|^^after. 2ln biefer 9^ea!tion laflfen fid) bie '^oxt^d}v\tU ermejfen, bk ba^ ©piel

bei feiner Umwanblung Pon ber geier in ba^ @d)aufpiel mad)te. !Die '^a^xtßiai)kn er-^

geben njenigj^enö mit ©ic^er^eit bie Siermine, an benen bie ©piele fd)on einen großen

Umfang unb nennenswerte fjenifc^c SluSftattung erreicht t)aben mußten, ©er^ob t)on

Üleid)eröberg (1093/1169) ^at in feinen ©(^riften ju wieberl)olten 9)?alen barüber ^lage

gefü()rt, ba$ bem Xi)tattt ju feiner '^dt ein fo großer ^la§ in ber ^ird)e eingeräumt

Werbe. 3n feinem Kommentar ju ben ^falmen fd)reibt er über fein Älofler in 2lugS*

bürg, in bem bk 5}?ond)e nie im S)ormitorium fc^liefen, nod) im ÜiefeEtorium a^en, aufer

an ben gejltagen, wo fte ben ^erobeö fpielten, bk ^infcl>lad)tung ber unf^ulbtgen ^inber

ober anbere tf)eatralifd)e ©piele aufführten. hb\)aft besagt er felbj!, baran teilgenommen

ju ^aben unb alö ©d)ulPorj^e{)er fogar bk Jünglinge jum 59?itfpiefen Peranlaft ju ^aben.

3n einer anberen ©d)rift de investigatione Antichristi t>om 3al)re 1162 ober 1163

bt\'d}toett er fiel) barüber, ba^ @ei|!licf)e felbf! bk Stoßen öon Xeufeln, 5Beibern ober

©olbaten übernehmen. 2lud) feine geitgenoffin, bie Slbtifftn ^errab öon ^anbSberg fte^t

in ben tl)eatralifd)en ©pielen eine (£ntwei{)ung btß @otteöl)aufeS. S5eiben ij! anfd)einenb

ber SfiealiSmuö cmf^ofig, mit bem bie S)urcl)füf)rung ber 9iotten,,jumal in ber €c^tf)eit

beö ^oj^ümS, betrieben würbe. S)aS ge^t mß bem 5ä5efen beS t^tattx^ über{)aupt l)erPor.

5ßBie fe^r aud) alleö, xt>ai^ mit ber S3ü()ne 5ufammen()dngt, auf einem SSertrage berul)t,

ber flillfd^weigenb jwifd)en ben ©d^aufpielern unb ben 3ufcl)auern abgefd^lojfen wirb, fo

gewif ge{)t bod) aud^ ba^ ©treben aller auf ber ^ül)ne ©te^enben baf)in, ber 5?ont)ention

fo wenig wie moglid) ju überlafen unb Sluöjlattung unb ^tof^üm fo getreu ober fo prdd)tig

als irgenb moglid) l)injuf?ellen. !DiefeS ©treben auf bie liturgifd^e geier angewanbt,

mufte alle bie übkn S^lö^» l)aben, bk auS bem 9}?ifit>er5dltniS jwifd^en einem blofi fpm--

bolifterenben ©otteöbienj^ unb feiner immer gröberen realiflifc^en ^nfjenierung entfprangen

unb jur Steaftion gegen bie ^orm fül)ren, bie für !ird)lid)e 25erl)dltnifre unpajfenb ge*

worben war. 3m ndc^flen ^a^r^unbert brdngen ftd) benn aud) bie 55erbote. ^apfl

3nnocenj III. verbot 12 10 bie 3luffül)rungen bramatifd)er ©piele in ben ^irc^en unb baß

fragen öon ?9?aö!en. 1227 erneuert bie ^ird)ent>erfammlung pon Srier biefeS SSerbot,

an baß bk ©pnoben öon Utred)t 1293 unb 5ß5ormö 13 16 erinnern. S)er Srjbifd^of öon



©ncfcn unterfagte 1326 bctt @et|!Uc()en feinet ©prcngelö fogar bei fold^eu Sluffü^rungen

anmfmh ju fein. 5)a bk ©pnobcn t)on Utrecht unb SBormö auöbrurfUd) aud) über bte

s9?aö!en ^lage führen, bte bei biefen ©ptelcn benu§t würben, fo erfahren tt)tr baburc^

etttja^ t)on beren ©ebraud).

©ett btefem 3eitpun!t ttjar baö religio fe @d)aufpiel auö ber ^itd}t t)erbannt, aber eö

empfing babmd) nur neue unb frifd)e ^n^pw^f"^« 2)ie @d)ranfen, tueld^e ber geweibfe

©d^aupla§ feiner Entfaltung biö ba^in gejledt ()atte, fielen unb frei t)on aUen .^em«

mungcn !onnte ba^ 5i)?p|lerium nun bie eigentumüd^e Sorm feiner ^unjlgattung auöbilben.
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^rtoto Uccctlo: ©. ©corg. ©cmdt&e im 35eit^ öeö ©rafcn SÄttdoconffi in 3ßictt

3(uö ©c^ußtlng, €afron{. Selpsis 1915

3n biefer Seit beginnt eine neue ^eriobe beö @d)aufpielö, beffen (gnbabftd^t bk IDar«

jleUung beö Sebenögange^ ef)ri|li tuirb. Sie S)ict)tung ber ndd^jlen brei ^a^rbunberte if!

auf biefeö Siel gerid)tet. 3n S)eutfcf)lanb ftnb in biefer Entwicklung brei beutlid) er!enm

bare gerieben ju unterfd)eiben, t)on benen faj! jebe mit einem 3abrl)unbert jufammenfdllt.

S)ie erjle füllt bai 13. 3a^rl)unbert unb nimmt S5apern jum Sluögang^ort, wo ^enebüt*

beuern ein ?0?ittelpun!t bramatifd^en ^un|lfd)afen^ i|!. IDie 1(pt ftnb lateinifd) unb

entflammen fajl auöfd)lie^lid> bem Slitual. @ie tuerben gefungen unb unterfd^eiben ftd)

nur tvenig t)on ber britten @tufe ber enttvicfetten Öf!erfeier. ^ier unb ba erfd)einen

SSerfe in beutfd)er @prad)e, ^anblung wirb nur markiert, ©er jweite Slbfc^nitt gebort
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bem 14. 3af)r^unber( an. S)aö ©piel ijl fd)on jum tX)irtHd)en T)vama fort9efd)rttten

mb Ubkttt fidf in überwtegenbcm ?0?a^c bcr bcutfd)en ©pracl)e. S)ic brittc ^crtobc tj!

ba^ 15. 3a^r^unbert, baö jugletd^ mit bem 2lufbluf)en bcr ©tdbfe eine ^odfMu biefer

bür9erlic()en ^tunjtübung ^erauffü^rt. S)ie ^afftonöfpiele biefer Seit ftnb bromatifci^

au^erorbentlid) lebenbig unb gefaUen fid) barin, bk t>er9ebrad^ten trabitionellen ©jenen

immer weiter au^jufü^ren unb burd) neu baju erfunbene ju überrafd^en. IDa^ liturgifd^e

Srarna mar jum ©d)aufpiel geworben, au^ bem ©otteö^aufe terwiefen, bie liturgifct^e

geier beö Äultuö blieb ber Äird^e unb behielt im 2Bed)fel ber gefle auf i^re urfprunglid^e

§orm jurü(f9efü()rt aud) if)re alte SSebeutung. S)iefe gorm t)at fid) md) unb nad) jurucf-^

gebilbet unb ben bramatifd)en ^ern wieber in ber Liturgie »erpuppt. !Daö ©djaufpiel

füt>rte pon nun an fein Eigenleben in ben mannigfaltigjlen formen unb unter ben öer*

fd^iebenjlen (ginflütTen, einfad^er ober reid)cr, je md} ben ?9?itteln, bk ju feiner ^nfjc-

nierung jur SSerfügung jlanben. 2Bir burfen 2ßit^elm ?0?et)er o^ne weitere^ beiflimmen,

ba^ bk auögebilbete unb bie primitive gorm nebeneinanber fortbejlanben unb bi^ in bk

fpdte(!en Seiten hinein gleid) ^dufig gefpielt würben.

S)ie liturgifd^e geier \)atu i^re 2:eilnel)mer au^ bem Greife ber @ei(!lid>!eit allein ge*

wd^lt unb f)attt baß um fo el)er tun lonnen, alß bie S^^l ber auftretenben ^erfonen ja

nur fe^r gering war. ?9?it jeber Erweiterung beö lepuß war biefe 55efd)rdn!ung be^

@d)aufpielperfonate weniger tunlic^ unb e^ muffen fc^on fe^r balb Saien ()injugejogen

worben fein, ftd)er fobalb au^ ber geier ba^ ©piel würbe, ^eopolb S)eli^le fanb in einem

©aframentarium ber ^arifer jlird)e au^ bem 11. 3fal)rt)unbert bk 3Ramen einer au^

@ei|llid)en unb Saien sufammengefe^ten S5ruberfd)aft, beren S^ec! bie Sluffü^rung i)on

?9i»)|!erien war. 3m Seben ber ^lau^nerin ^ÖJilburg (1248/89) \)d^t eö einmal, ba^ im

j^lofler baß Dflerfpiel t>on Äleru^ unb 9Solf aufgeführt worben fei. 5llö ?0?itwirfenbe

eigneten fid) natürlid) befonber^ bie wanbernben ©pidleute, bie ol)ne^in mit mimifd^sbra--

matifd)en SSorjTellungen i^ren Sebenöunter^alt gewannen. Einzelne gorfdjer, wie fü, groning

unb Subwig 2Birt^, jtnb benn auc^ fe^r geneigt, Hefen 35aganten einen jlarfen Einfluß

auf bie 3luöge|!altung ber ©piele einzuräumen. 2Sielleid)t waren fte ti, bk fo t)iele ^otm
au^ bem burgcrlid^en 2(bm in bie feiern einfd)muggelten, ^6d)jlwa^rfd)einlid) ijl eö aud)

t^r profeffionelleö 35ül>nent»erfldnbniö gewefen, baß cß ftd) angelegen fein lie^, baß ^ufiere

ber Perfd)iebenen ^erfonen burd> ^efonberl)eiten biß ^ofiümö unb ber ^aßh auffdllig

herauszuarbeiten. 2ßdd^jl biefen ^erumjie^enben ©pieUeuten unb Älerüern bot ftd) alß

jf)ilfe ganj üon felbjl bie jlubierenbe 3ugenb ber 5?lojlerfd)ulen unb Kollegien bar, bie ja

bamalß unb nod) lange nad)l)er unter gei|?lid)er Leitung jlanben. Einjelne ©piele, tok

ber betl)lel)emitifd)e ^inbermorb, waren o^ne i\)u ?D?itwir!ung überl)aupt nic^t auS5ufül)ren

gewefen, aber auc^ bei allen anberen waren fte nid)t ju entbel)ren, mußten bod) alle

weiblid)en Atollen t)on 9)?dnnern gefpielt werben, woju man natürlich moglid^fl jugenb«

lid)e 5Befen ^eranjog.

!Daf aud) baß Xl)eater biß sQiittelalterS wie baß b(ß grie^ifd)en 2iltertumS nur ?Ö?dnner

auf ber 95ü^ne bulbete, ^ing mit benfelben ©rünben jufammen. !Die ©d^aufpiele beiber
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waren auö bem ^ulf hervorgegangen, unb ba in biefen ben grauen feine t)anbelnbe dioUt

juftel, fo mürben fie aud) bann ntd)t an i()nen beteiligt, alö bk ^Dipflerienfpiele bie ^irc^e

t>erliepen unb ftcf) im freien einen neuen unb größeren @d)aup(a^ rud)ten. 3ubem \)attt

ba^ ?9?ittelalter über ba^ 2luftreten ber ^rau in ber öffentlid^feit fef)r öiel f^rengere 2Im

fc{)auungen alß bie it)m folgenben 3af)rt)unberte, bie nic^t jum SSorteil if>rer @efenfcf)aft

mit bem ©runbfa^: bie ^rau get)6rt inö ^anß, gebrochen ^aben. (Erjl im 17. 3af)r*

^unbert eroberte ftci) bie grau einen ^la§ auf ber S3ü^ne, bie fie bann fofort jum 5^ummel*

pla^ fe^ueller (Erörterungen ju mact^en i)erf!anb. Srjt feitbem ift ba^ Sweater ba^ erotifct)e

Xuib^au^ geworben, baß eö biö \)mti geblieben ijl. SRur in 3^onnen!l6|lern war andf

wd^renb beö 50?ittelalterö bai Sluftreten öon grauen fogar in ber Hturgifc^en geier ge-^

flattet. 3n ber 2ibtei öon Örignt) j. 35. fleüten 1286 SRonnen in weifien ©ewdnbern

bie brei ?0?arien am ©rabe bar, bk S^oUe beö ^ngelö aber mufiten ftc and) t)ier einem

S)ia!on uberlaflfen. 3Rur in lebenben $5i(bern ober Pantomimen ftnb grauen fc^on öor

bem 1 6. 3<^^r^wnfe^ff aufgetreten, unb ^ier meif! nur, um i^re lorperlic^en Üleije jur

@d)au ju freuen. €ö wirb t)on gdllen berietet, in benen fie fogar t>6Uig unbeüeibet t>or

ben 2lugen ber 3wf<^ÄW<^t^ erfci)ienen. S)aö erjle beglaubigte auftreten eineö jungen ^äb^^

d)enö erfolgte 1468 in ?9?e^, wo bie 18 jd^rige Sat^erine S3auboicf)e bie lange XitelroUe

im 5DJt)||crium ber 1)1. ^at{)arina fpielte, ju fo allgemeiner (£rbauung, ba^ fie öom glerf

weg gel)eiratet würbe. (£r|! 1509, alö man in Ülomanö baß Mystere des 3 Doms auf«

fn\)xU, würben alle weiblid)en Ülollen mit grauen bn^e^t, ebenfo alß man eö 151 5 in

©renoble unb 1526 in SSalence wieberl)olte. ^eine ber S)amen aber ^atte bk 9loEe ber

^roferpina übernel)men wollen, weil fie alö 2:eufelin mit einem langen ©c^wanj auftreten

foUte. 2luf beutf^em ^oben fd)eint ftd) baß ?9?itfpielen Pon grauen jum erjlenmal in

Jirol üolljogen ju t)aben, wenigf!enö i|! 533ac!erneü geneigt, in „?0?artine 5telberer", ein

3f^ame, ber bei ber ^affionöauffüf)rung 1503 in ©terjing erwdl)nt wirb, ein weiblid)eÖ

53Sefen ju erblichen. 15 14 würben bei ber grofsen ^affton in S5öjen alle weiblid)en SioUen

t)on 35ürgerfrauen unb X6cl)tern übernommen, nur bie ?Diutter ©otteö fpielte wegen ber

Sdnge ber Ülolle ein Jüngling unb bie weiblid)en üerbammtcn ©eelen mußten auc^ SJidnner

fpielen (wegen beö l)d^lid)en 5?o|^ümö). S)iefe Säten rücfen ben Sermin btß 3luftreten^

weiblicher 5Befen auf ber bmtfd)en 5Bül)ne t>iel weiter l)inauf, aiß cß j. 35. nod) 9iid)arb

Jpeinjel jugab, ber a\ß äiu^tß S^'ugni^ f«t baß ?0?itwirEen t)on grauen in !Deutfc^lanb

ben ^erid)t gelijc ^latterö gelten lajfen wollte, ber bei 2luffül)rungen, bit jwifd)en 1 540

unb 1550 in ^afel flattfanben, erwd^nt, ba% bi( iloc^ter beß ^rofeflfor Sepu^culu^ in

.^einrid) ^antaleonö ^p^ilargpruö unb eine ?0?erian Xod}Ut in €occiuö' ©ufanne mit*

gefpielt l)dtten. S)ie \)l Jungfrau ifl, foweit befannt, 1535 in ©renoble jum erflenmal

t)on einer grau, einer gewiffen gran?oife 35uatier, gefpielt worben. ^n S5ourgeö engagierte

man 1545 eine ©d^aufpielerin. 5llud) in 5>alenciennc^ würben bie Üiotlen ber 3wttgff<JU

?9?aria unb il)rer ©efpielinnen mit jungen ?Oidbd)en befe^f. SSor biefem 3«ifp«n^f f^^Ite

bie grau auf ber ^ü^ne, unb fo mufiten il)re Stollen öon jungen 50?dnnern aufgefüllt

werben. ©0 beteiligten ftc^ unter anberen bit ©ci)üler in Sifenad) an ben 2luffül)rungen,
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aüd} bte SogHngc ber ©tift^fd)ule ju ©t. S5art^olomduö in 5ran!furt am ?0?ain {)abcn

eifrig X^eater gefpielt. 3f" ®t« ^enoit^fur-Soirc fpiciten bk ^lof!erfd)uIcc bie Sebenö*

9cfd)id)fe i^re^ ^atronö unb fo an öielen anbcrcn Orten mit gut befuc^ten Untcrrid)t^''

anjlalten. ^n einigen fpdten ^afftonötejcten, tioie benen öon ^nnöbrudf unb (Jger, tv)irb

am ©c^lujfe bie S5ifte an bk '^ü^bxtt auögefprocf)en, bie mitfpielenben @d)ü(er mit

^ud)en unb traten ju erfreuen, '^n Italien \)at biefe SJJitnjirfung ein öofljTdnbigeö

^inbert^eater hervorgerufen, bie ^nabenbruberfc()affen, bie fid) im 1 5. ^ai)ici)iinbett in

gbrenj jur 5tuffü^rung ber Rappresentazione sacre bilbeten.

S)ie beru()mfe|!en unb dlteflen 2;f)eatert)ereine, wenn man fte fo nennen barf, ftnb bk

^arifer, t)on benen ^etit be ^uüeöiüc aüerbing^ mit 9led)f bemerk, ba^ fte met)r berühmt

al^ erforfc^t feien. €ö ftnb bie ^afftonöbruberfci^aften, über tt)eld)e bie dlte|!e 2Raci)ricl)t

au^ bem 3af)re 1398 flammt. SRatürlid) i|! e^ tuieber ein SSerbot, ndmiici) ba^ einer

2luffu^rung. ^^t 3a^re 1402 empfing fte üon ^onig 5?arl VI. ein ^riöileg, ba^ fte

aUein jur 2iuffüi)rung gei|!lid)er ©c()aufpiele in ^ariö bered)tigte. ©ie ^atu i^ren @i|

in ber S)reifa(tigfeitö!ird)e unb fpielte in einem benad)barten ^ofpital. 5Mt)nlidbe 35ruber*

fd)aften mit gleici)en '^tocdm gab e^ in <i.i)anu^, Slouen, 2lmien^, Simoge^, €ompiegne

unb anberen £)rten. 3t)r trat eine @enojfenfd)aft ber 2iböo!atenfd)reiber jur ©eite, beren

Urfprung bi^ jum '^af)u 1303 ^eraufgefu()rt wirb, wenn ber erjle ur!unbHcf)e 35cleg

(abermalö baß SSerbot einer Sluffübrung) aud) erjl auö bem ^a^re 1442 ^errü^rt. S)ie

ange^enben Slec^töanwdlte !on|!ituierten ftd) ju einem Äonigreid) ber S5afoci)e unb tjer--

an(?alteten breimal im ^a^re 3iuffü()rungen. 3f^re ©rünbung fanb in ganj granfreid)

9^ad)at)mung. (iß gab ^afod)ienö aufer in ^ariö aud) in 5li^, 3löignon, ^orbeau^,

^()artreö, S)ijon, ©renoble, Spon, ^ÖJarfeitte, Orleans, ^oitierö, ^leimö, Stouloufe,

Xourö ufw. !2)ie brifte ^arifer i^eatergefellfd)aft enblid) waren bie Enfants sans souci,

eine lujlige S$anbe, bk ftd) ber S)ar|!eUung t>on aUert)anb ^offen wibmete. ^aß Xi)catct

fanb in granfreid) eine öorjugöweife Pflege unter ber Db^ut Kterarifd)er @efeDfd)aften,

ber fogenannten ^ü\)ß (abgeleitet üon ^obium = S5u^ne), bie ftd) alle 2luffubrungen

wibmeten. @old)e @efellfd)aften ftnb begannt au^ €aen, 9?ouen, S)ieppe, (güreuj:, 55eau«

»ai^, 2lmien^, S^etbune, Slrraö, Sitte, (Jambrai ufw. unb beweifen, wie rege ftd) auf

franj6ftfd)em 35oben baß ^ntereffe an ber S$ü^ne geflaltcte. S)tc erf!en, bejlimmt batier*

baren 5luffu^rungen, bie in gran!reid) auferl)alb ber ^ird)en jlattfanben, würben 1290

unb 1302 öon ben ^Bürgern öon (la\)otß auf bem ^ird)l)of öon ©t. SiKartial in Simogeö

Deranflaltet.

3n Italien fd)lo|fen ftd) bie ©eifelbrüber (Flagellanten, 35attuti, S)iöcipltnatt) ju

^ruberfd)aften jufammen, bie i^re 2lnbad)fen mit ©efdngen begleiteten, bk in it)rer bia-^

logifterten gorm fd)on einen au%efproct)en bramatifd)en S^arafter trugen, ©ie ^aben ftd)

öon Umbrien anß über bie ganje Jpalbinfel verbreitet unb ben @efd)ma(l an ibren t^ea-^

tralifd)en 55or|leaungen gepflegt. 1261 übernat)m bie ^ompagnia be ^atmi in Sreöifo

bie 35erpflid)tung, für bie SloUen ber ^axia unb b(ß Sngelö jd^rlid) jwei wol)lunter''

nd)tete 5lleri!er ju fleUen. !Die ^ompagnia bei ©onfalone in SKom, beren '^md bk
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jd^rltd)e S)ar|lcUun9 ber ^affton tt>av, batmt auö bem '^af)t 1264, if)re fru()e|lc nad)--

ttjctöbare SSorfTeßung fanb crf? 1489—90 jlatt. S)ic dltejlcn Sluffü^mngcn auf itaHentfd)em

35obcn, bcren S)atcn überliefert ftnb, waren in ^abua 1244 im ^rä bella SSatte bie

^affton unb bie Siuferf^e^ung, bie alfo in biefer 'ßdt fd)on ganj öom ©otteöbienf! gelof!

fein mu^te, um auf einem 6jfentli(^en

^la§ im freien gefpielt werben ju fonnen.

Die anbere, t>on ber ber ^anonicuö ^u*

lianuö öon ©üibale in feiner griaulaner

^\)tomt unter bem 3a^re 1298 bericfjtet,

war ein ^füngjlfpiel, ba^ ber Beruö im

^alafl be^ ^atriard)en jum bejien ^ab.

1304 {pidtt bie ©eijllic^feit an bem glei*

d^en orte bie ^rfd)a|fun9 2lbam^ unb

ben ©ünbcnfaU. ©oId)e ©d^aufpiel*

bruberfd)aften ^ab eö j. 35, aud) in 2int'^

»erpen, »0 man beö ^I. 5ucaö ?9f?i)|!erien

fpielte unb in Deutfc^Ianb, njo wir aller*

bingö feine früt)ere fennen, alö bk t)on

groning nam()aft 9emad)te geifllid^e S5ru*

berfd)aft in griebberg, bie 1465 ^ufam*

mentrat, um am gronleid)namötage geif!-

Iid)e ©piele aufzuführen, ^nbeffcn bebarf

e^ !aum ber 9l^ad)rid)t, ba^ biefe ober

jene @enofrenfd)aft ftd) bie 2luffüf)run9

9ci|llid)er ©piele jum Bwecle gefegt \)ai>c,

wtrwijfenaud) o^net)in, ba^ baß 2:|)eater*

fpiel, feitbem eö erjl einmal ben engen

Sla^men berilird)e gefprengt f)atu unb inö

Sreic gejogen war, bk ganjc S$ür9erfd)aft

in feinen S5ann jog. Die ^(fic ber @d)u§^

patrone waren eine jlet^ willkommene @e*

legen^eit, bie Segenbe beß S3etre|fenben

bramatifd) Dorjufü^ren, ein 9lnlaf, ben alle

S5ruberfcl)aften ftc^ nad) SKoglit^feit ju-

nu^e mad)ten. ^OoUenbö würbe ^aö neuefle gejt ber ilird)e, Sronleid)nam, bie 58eranlaffun9,

beinal)e bie ganje 53ür9erfd)aft an t^eatralifd)en Darbietungen ju beteiligen, ^apfl Urban IV.

\)am eö 1264 eingeführt, (Jlemenö V. 1311, >^anneö XXII 1318 bef!dtigt. Diefeö gef!

eroberte fid) balb bea erjlen ^la^ unter allen ^ird)enfe(!en unb würbe überall mit bem

größten ^omp gefeiert. Die ^rojeffionen, bei benen bie fonfefrierte Jpojlie um^ergetragen

würbe, nahmen einen ganj ungew6^nlid)en Umfang an unb würben fo reid) unb fo fojlbar

©jene anß bem „Mystere de la Passion"

9lad^ einer bcmaUcit Sapcfc

at«ö Sottiö 5Partö, Toiles peintes et tapisseries de la

ville de Reims. Spanö 1836
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au%|!attct, a\ß cö bcn ©emeinben nur immer möglich ttjar. 3» btcfcm @d)mucf gc*

Porten aud> SBagen mit ©jenen ber biblifc^en @efd)id)te, bie t)on lebenben ^erfonen

gejletlt, ben ^^ara!ter beö bloßen lebenben S3i(be^ oft genug ablegten, um in «Pantomimen

überzugeben ober DoIIenb^ jum 5Borte ju greifen, um i^re 2Ibfid)ten genügenb ju üerbeut--

Hd)en. 35ei biefen ^rojefftonen fpielten bk 3«nfte eine grofie THoUt, Sie ^aben unb eö

i|! ba^ für toiele Orte in !Deutfcf)Ianb, Snglanb unb fonfimo urfunbHcf) belegt, bie einzelnen

©jenen unter fid) »erteilt unb 3a^r für 3a^r bie ibnen vertrauten 5luffü{)rungen tokbct^^

^olt. S)a^ füt)rte lueite <Bd}id)tm ber S5ei)6Iferung in innigflen ^ontaft mit ber S3ü^ne

unb bra(^te it)nen bcn ©efd^mad am S;f)eaterfpiel bei. ginmal in bie ^dnbe ber Saien

gelangt, tt)urbe ba^ geifTli^e ©piel feinet religiofen ^t)arafterö mel)r unb mel)r ent!leibet

unb ganj eine ®ad}t beö S3ürgertumÖ. gö i)at ftd) ber ?0?t)|!erien mit einem gifer be--

mdd^tigt unb il)nen Opfer an '^ät unb @elb gebrad)t, bk unö, wenn nic^t 9$ett>unberung,

fo bod) grjlaunen abringen muffen.

!Die liturgifcl)e ^eier \)attt ftd) an bie .^erauö^ebung ber 5lufer|let)ung unb ber ©eburt

(£t)ri|li gel)alten. 3" bkfm ?9?ittelpunften ber .^anblung traten aber balb fo viele anberc

?0?omente, bafi e^ fd)lieflid) öon grfd)a|fung be^ erjlen 50jcnf^en hii jur enblid^en

5CBieberbringung be^ menfc^lid)en @efd)led)tö !ein 50?otip ber biblifc^en @efd)id)te gab,

bai nid)t in gei|^lid)e ©piele perarbeitet gemefen mdre. S)ie ganje @efd)id)te beö €l)ri|!en*

tum^ fc^rift in großen jpflifd^en S$ilbern über bie 35ü^ne unb würbe in ben ?Ö?p|?erien

mit um fo grofierer Unbefangen()eit in bie Sdnge gejogen, alö eö ja nid)t barauf an!am,

einen knoten bramatifc^ ju fd)ürjen unb feine Sofung toor 3lugen ju flellen, fonbern PieU

me^r in epifd)er S3reite aüeö l)eranjujie^en, tua^ bm aUmd()lid)en gntmicflungögang ber

c^rt|llid)en ^eil^lebre erldutern fonnte. S5ie unerl)6rte Sdnge mand)er ©piele, eö gibt

unter ben franjoftfd)en ?0?»)|lerien fold)e von 60 000 SSerfen, fonnte für ein ©efd)led)t

nidftß grmübenbe^ l)aben, bem jebe anbere geijlige 2lnregung fel)lte, bai nid)t einmal im*

flanbe war, fie ftd) auö S5üc^ern ju t)olen, waren biefe, n?ie bie ^unjl beö Sefenö, bo^

im 5lUeinbeft§ einiger 2lu^ertt)dl)(tcr. 533enn ^onoriuö Pon 31utun im beginn fceö 12. ^a^r*

^unbert^ einmal fagt, bie S3ilber finb bie Literatur ber Ungelel)rten, fo !onnte man baß

nod) in viel t)6l)erem ©rabe auf bk ?9ip|?erien anwenben, bie in ber Xat bie ^enntni^

ber .^eilött?al)rl)eifen bem SSolfe nad)brücflid)er vermittelt l)aben, alö 5lated)iömuölel)re unb

^rebigt, mit benen eö in jenen 3at)rl)unberten ol)nel)in übel genug beflellt »ar. S)a^ gab

bem ©piel nod) feinen befonberen Sleij unb \)at tvol)l veranlagt, ba^ fofort aud) bk

£egenben ber .^eiligen in ben 35ereid) ber S5ül)ne gebogen ttjurben unb nid)t nur biefe,

fonbern aud) bk ®leid)ni|fe unb Slllegorien ber .^eiligen ©d)rift. S)aö dltej^e biö je|t

be!atmte franj6fifd)e ©d)aufptel, baß ber flugen unb ber torid)ten Jungfrauen, baö au^

£imogeö flammt, i|l n>ol)l fd)on um bai Jabr loio gefpielt ttjorben, baß dltejle in

S)eutfd)lanb entjlanbene S)rama, baß Xegernfeer ©piel vom r6mifd)en ^aifertum unb

bem 2lntid)ri|l nad) 3ejfd)tt)i§ tt)al)rfd)einlic^ auf bem 9f{eid)^tag in ^ain^ vor grieb^

rid) ^arbarojfa im Ja^r 11 88 aufgeführt Sorben. S3ereit^ im Slnfang bcß 12. Ja^r*

l)unbertö fpred)en in gnglanb ^an\)äüß ^ariö unb §ri§ ©tepl)an von ben S3ül)nenfpielen
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alß öon einer ganj getvo^nltc^en (Ba(i)€, Unter ben Segenben, bk bramatifc^ bearbeitet

würben, flanben natürlid) bk ber \)l Jungfrau obenan, allein jmifd)en 1340 unb 1380

finb in ber ^tfarbie gegen 40 t)erfcl)iebene Miracles de N. D., mc ©c^iott annimmt,

üon bemfelben SSerfajfer für bkfdhc 5Bü^ne gefcl)rieben tt)orben, n?a^ jebenfallö für bie

5lufna{)mefd^ig!eit beö ^ublüumö fprict)t. 2lber aud) bk anberen ^eiligen finb feineö-

tt)eg^ öernac^ldfftgt werben, Signet, Slbrian, 2lnbreaö, ^Barbara, S3ern^arb, ^l)riffopf)oruö,

©jene au^ öem ?9^t)ficrium La Vengeance Notre Seigneur. i. Sag. De la mondanite du
peuple de Lyon, ©emalfe Xapcfe

2tuö £omö ^Pariö, Toiles peintes et tapisseries de la ville de Reims, ^düä 1836

€Iemen^, ^rifpin unb (Srifpinian, !Daniet, Sionpftuö, (£uf!acl)iu^/ ©enofePa, ?0?argarete,

S^icolauö uftv». ufn>. ^aben ben ©tof ju S5ül)nenfpielen t)ergegeben, bk in ^ranfreid)

nid)t weniger bdkht toavm alö in S)eutfcl)lanb, (gnglanb unb Italien. !Daö it^eaterfpiel

würbe in ben ^dnben ber S5ürgerfd)aft jum 3Sol!öt)ergnügen, Pon bem man gar tt\d)t

genug befommen fonnte, fo bafi bie Xejcte immer langer unb bk 3lnjal)l ber ?9?itfpieler

immer grofier wirb. S)ementfpred)enb Perteilt ftc^ aud) bie 3Sorarbeit auf einen immer

längeren geifrcium. 3« ^^ni ^affton^fpiel, ba^ man 1 5 3 1 in Steimö aufführte, follen bie
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Sßorbmifungcn fd)on 1517 begonnen |)aben. !Daö Mystere des 3 Doms in ?Koman^

tjerlangte eine 95orarbeit öon jet>nmonati9er Sauer. 3!)?an fpielte mit einer 53e^arrlici)!eit,

bie Srjlaunen einflößen mup, benn ba eö jiemlid) n3a()rfd)einlid) if!, ba^ ber größte Seil

ber so^iftuirfenben meber lefen nod^ fd^reiben fonnfe, mar man barauf angemiefen, biefen

©ptelern i^re SloKen einffubieren ju laffen, ^affe alfo eine ungemeine 5(rbeitölafl ju be*

wältigen, e()e man ju einer 2iuffu^rung fd^reiten fonnte. ^ei ber großen Sdnge mancher

9)?r)|!erien njud)^ bie 2lnjat)l ber mitmirfenben ^erfonen in ba^ Ungel)eure unb bk Sauer

ber 3iuffu()rungöjeit ganj ungemeflfen. Sie Rafften in ©emur forberte 200 ^erfonen unb

bauerte jtvei Sage, jene in Sirraö 105 ©pieler, auper ben flummen Sloßen unb wahrte

Uter Sage. ?Ißenn man aud) mehrere SloUen oft mit einer ^erfon befe^en fonnte, fo blieben

bie 2lnfprud)e bod) nod) fe^r gro^. Sa^ ?9?r)(?erium ber 2lpo|!elgefd)id)te ber beiben ©reban

tjerteilte 491 S^toUen auf 300 @d)aufpieler, bai t>om t)l. ?0?artin 152 Stollen auf 1 20 @d)au*

fpieler. ^n 3Salencienneö hi^c^U man mti)v al^ 100 SfloHen mit 72 ©c^aufpielern,

in S^loman^ me^r alö 96 bloßen mit 71 ^erfonen. Sa^ SOJpflerium ber 1)1 Barbara

in Sat)al braud)te 100 ©pieler. Saö 2Bei^nad)t^fpiel, ba^ 1333 in Soulon bie Sebenö»

^t{<i)i<i)t( ber \)l Jungfrau nur bi^ jur Slnbetung ber ^l. brei Könige führte, brandete

baju 70 Sarf^etter. Saß frankfurter ^afftonöfpiel nennt 259 Stoßen, bie fid) t>ieneid)t

auf eine geringere SlnjalE)! t)on ^erfonen »erteilen liefen, '^m £ujerner Oflerfpiel t>on 1 597

fianben für 340 SioUen nur t)alb fo öiel ©c^aufpieler jur SSerfügung. Sie Sauer ber

2luffü()rungen m\)m immer ju, bie Idngf^e in Seutfd^lanb bekannte njar jene beö ^affton^

in 3$ojen, bie 15 14 fteben Sage md^rte. ^n Sonbon fpielten bie ^farrbiener 1391 if)r

?9?pflerium n?d^renb breier Sage, 1409 braud)tett fie fd)on ac^t Sage baju. 3n £ujern

bauerte baS Dflerfpiel hi^ 1532 einen Sag, t)on ba an mürbe e^ fo t)erldngert, ba^

man jnjei Sage fpielte. ?0?an fpielte in 3lngerö i486 t)ier Sage, in ^oitierö 1534 elf

Sage, aber in 35ourgeö 1536 oolle oierjig Sage ^intereinanber. Siefe 2lufful)rung in

S5ourgeö bilbete überhaupt ben .^o^epunft ber 50?i)flerienfpiele. ?0?e^r 5D?itfpieler, eine

Idngere '^dt unb eine grofiere ^rac^t fonnten nid)t me^r gut aufgewenbet werben. Scn

2Sorbereitungen unb ber 2lnjal)l ber 50?itfpielenben muffen wo^l bie ^^oj^en entfproct)en

l)aben. Selber finb wir nur ungenügenb über biefelben orientiert. 2llö man 1498 in

granffurt am ?9?ain bie ^affton aufführte, mupte /eber ber ?0?ttfpielenben nad) bm 2luf^

jeic^nungen ^obö oon 3^ol)rbad) ein Ort Dorweg be$al)len. Siefe ©umme bebeutete ba^^

maiß einen 2Siertel ©olbgulben, nad) l)eutigem (i 9 14) ©eibwert na^ groningö ^erec^nun-^

gen etwa 10 ^axt, ba^ würbe, ba 259 ÜioKen in ^cttad}t famen, ungefdl)r 2500 ?Ö?arf

eingebrad)t ^aben.

Ser gute ^onig Ülene trug in 2lnger^, aU bie S5urgerfd)aft 1456 ba^ Sluferfle^ungö'^

fpiel jur Sarj^ellung htad}tc, 108 ©olbtaler ju ben Sofien bei, 1462, alö bk Bürger*

fd)aft in ©aumur bie ganje ^affton auffüt)rte, erlief! er ber 'Btabt ©teuern im 95etrage

uon 600 2\mi tournois. Sie 2luffül)rung in Slmboife !o|!ete 1507 950 Livres, baß

©piel in ^l)elmöforb 1562 50 £, 3llle biefe ©ummen mu^ man, um auf ben b^uti*

gen ©eibwert ju fommen, mit 10 multiplizieren, ^n Sujern i)attt 1571 unb 1583 jeber
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Sjene an^ einem 50fJt)jlenum. (gjl^er eor Sl^a^oecu^. @ematfe Sapete
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bd bm Oflerfptelcn 3)?tft\)irfenbc gegen loo Äronen ju beja^Ien. 2iud) in biefer Se*

jtel)un9 jießt bic Sluffü^rung in S5ourgeö einen ^o{)epun!t bar, ber nid)t met)r über«

fd)riften n^erben !onnte. S)ie Sofien bcr bort getragenen ^oftüme, red)net man felbj^ ben

©d^muc! gar nid)t mit, muffen ftd) auf ungejd^lte Saufenbe belaufen \)abm, ^icot fprid)t

fogar üon ^Ö^iüionen. S)a n>ar eö fein 5Bunber, ba^ ber jF)6^epun!t jugleid) and} baß

Snbe bebeutete. ©d)on fünf '^a^tc barauf tvoUte bie ©tabf 3lmien^ innerhalb if)rer

50?auern nici)t mel)r bie ^affion auf offenem ^la^e fpielen laff'en, unb 1548 öerbot ba^

Parlament t)on ^ariö ber ^affionöbruberfd)aft baß meitere ©pielen \i)xct ?9ipf?erien. 3n

3iDuen üerfudf)te man bie ©piele fortjufe^en, aber aud) ^ier, wie in ^orbeauj:, mürben

D|fentlid)e 3luffüt)rungen 1556 unterfagt.

^h\)t, 33erfaU unb (Snbe ber ?9?i)|lerien \)ahm in S)eutfd)lanb, granfreid) unb (gnglanb

einen paraßelen 58erlauf genommen, t>erfd)ieben nur in ben 2lufierlid)feiten ber ^nf^enie--

rung, bie in gran!reid) unb ben 3Rieberlanben voo\)[ am prdcfjtigjlen, in (Snglanb am

origineUflen mar. ^afftonöfpiele ftnb aud) in S)eutfd)lanb ja^Ireid) jur Sluffü^rung ge-

kommen, mir fennen S^eyte au^ iWl^felb, gran!furt, greiberg, ^reiburg, .^eibelberg, .^ilbeö*

beim, 9lof!oc! unb anberen Drten. Über bie 2luflerlid)!eiten, bie mit it)nen im gufammen*

bang j^eben, ftnb mir aber im allgemeinen meniger unterrid)tet aiß über bie Sluffü^ritngen

in gran!reid) unb ^nglanb. 3?ur au^ Jirol, mo bie ^afftonöfpiele in S5ojen, .^all, ^nnö-^

bruc! eine befonberö forgfdltige Pflege fanben, miff'en mir ban! ben ^orfd)ungen 533adfer*

nellö etmaö met)r aud) über 5l'oflüm unb Ülequififen. 2luf beutfd)em S5oben ebenfo mie

in ^ranfreid) t)erfd)minben bie grofien '^r}Um ber 35?t)f?erien oon bem @d)aupla|, auf

bem fie biö babin gefpielt mürben, bk ^Deformation i)at il)nen ebenfo ben $oben entzogen

mie baß neuerf^et)enbe ^unjlbrama. !Der religiofe ©toff blieb nod) lange hdkht unb l)at

nod) biö in baö 17. ^a^rbunbert l)inein ber ^ü{)ne bramatifd)e^0)?Dtit)e geliefert. 5Bdl)renb

ba^ ^affton^fpiel in S)eutfd)lanb aufbort, finbet cß auf bem 35oben ber beutfd)en @d)meij

eine um fo liebevollere 5iufnabme unb mad)t bicr im £aufe beß 16. ^vabrbunbertö bk

5Banblung burd), bk cß in !Deutfd)lanb unb granfreid) im ^aufe öon ^a^r^unberten

erful)r. 3n ^afel, 3?crn, 3ürid), greiburg, S5iel, ^ujern, ©olotburn, ©d)a|fl)aufen merben

5yuffül)rungen öeranjlaltet unb miebert)olt, bie bei jeber 5öieberboIung an Sdnge 5unel)men,

ebenfo an ^rad)t bcr Slu^jlattung, ma^ mir für Supern, banf ben Sorfd)ungen öon Sien*

marb ^ranbftetter bcinal)e öon 3f«bcjel)nf ju 3abr5el)nt genau »erfolgen !6nnen.

5Bar in !Deutfd)lanb mie in granireid) bie Süt)ne, auf ber gefpielt mürbe, eine einjige

gro^e ^bene, auf ber bie ©d)aupld§e ber .^anblung bübfd) einer neben bem anberen

lagen — bie alte ?0?einung, bic nod) öon Seörient geteilt mirb, man \)abc auf einem mebr*

jlocügen ©erüfl gefpielt, if^ Idngft miberlcgt —
, fo i)at man bagegen in ^nglanb eine

dufierfi originelle iUnorbnung getroffen, inbem man bie 3?»übne gemiffermafien jerlegte,

jeben ©d)aupla^ auf einen befonberen 5Bagen f(^tc unb mit biefem in ber Btabt l)erum*

fubr. S)ie beutige 55übne ifl bie btß fjenifd)en 9^ad)einanber, bie mittelalterlid)e, bk biß

fjenifcben SRebeneinanber. ^mu dnbert fid) bie S)eforation unb bie ©d)aufpieler bleiben,

bamalö blieb bie S)e!oration unb bie @d)aufpieler med)fclten. ©ie öerdnberten ibren
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•Stan&ort, je nad^bcm bic ^anblung etwa t)on 3^i^uf<il^rn nad) 3lom ober fon(!tDo()in

öerlegt würbe, unb ber 3urd)auer mu^te einj^tueilen bte übrigen (£inricf)tun9en ber S5ü^ne,

bie er öor klugen ^oAU, ignorieren, ^ei bem S|)eater if! ja aUeö Äont)enfion, man mutete

bem 3«rrf)auer fd)lie^Hd) nur ju, feine ^p^antafie in einer onberen jKic()tung ju orientieren,

alö er e^ I)eute ju tun gezwungen i(!. 535urbe, wie j. 95. in Sujern, auf einem großen

^Ia$ gefpielt, fo t)erteilte man bie einzelnen Slufjüge auf i)erfd)iebene Üeine über bte ganje

So!oIitdt »erteilte ^ü^nen. 3m allgemeinen lag auf ber ?0?i;lterienbü^ne ein ©c^aupla^

neben bem anberen, wie bie Jpdufer in einer Strafte. !Die granjofen nennen bie^ bie

©imultanbü^ne unb l)aben Hz\z (£inricl)tung nod).bi^ tief in ha^ 17. ^a^r^unbert h&^

6et)alten, nod) bk erjlen ©tücfe t>on Corneille finb mit bie fem fjenifcl)en Slrrangement ge-

fpielt worben.

!Die englifcl)en ^ageantö (üon pagina, pegma = ba^ ©erüj!) fanben jwifcl}en bem

3Rebeneinanber unb bem 2Racl)einanber ein !S)ritte^. @ie teilten ben grofen @cl)aupla§ in

üiele fleine, festen biefe auf Üldber unb fuhren hk einzelnen Slfte be^ grofien ?9ii)f!erium^

barauf uml>er. 2)aburd) jerfiel h<xi ©piel in eine ^Inja^l !leinerer 3luffül)rungen. 3m
©egenfal p ben grofien beutfcl)en unb franj6ftfd)en ^affionen würben hu englifd)en

fogenannte ^olle!tit)m»)|?erien, bie nid)t jufammenf)ingen, fonbern fiel) au^ 30 bi^ 40

einzelnen ?Ö?i)flerien jufammenfe^ten. '^k]t würben üiclfad) jur gleicl)en 3fit «« ^cr-

fcl)iebenen Drten einer ^taU gefpielt. '^n ^nglanb ^d(t man bafür, hoi^ \:k^t Sinricl)tung

au^ glanbern ^erübergefommen \i\, hi^zn Umjüge im ?Ö(iftelalter ibrer ^ract)t wegen

befonber^ berühmt waren, fpejieE Slntwerpen, wo de groote Ommeganck ber Bwnft^

ein jdl)rlicl) wieberfel)renbe^ ©d)aufpiel bilbefe. S)iefe ©cl)aufpiele, bie auf 5ffiagen Ux

fejllic^en Umzügen mitgefü^rt würben, beflanben juerj! nur auö lebenben 95ilbern unb
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mtbm öon englifd^en Slutoren auf cngltfd^em fdobm biö jum '^a\)xc 1236 ^mM'octfolQt,

tt>o fte beim ©njug ^onig ^etnrtd)^ III. unb bec Eleonore i?on 5prot>cnce in 5Beflmtn|lcr

crnjd()nt werben. S3ci bcr 9lürffet)r (gbuarbö I. öon feinem ftegreicben Kriege gegen bie

©c^often 1298 werben biefe 3lufjuge jum er|!enma( mit ben Sonboner 3«nften in 3«'

fammen^ang gebrad^f, 1377 enblid^, cdß itonig 3flici)arb II. fejlüd) in Bonbon empfangen

würbe, ergibt 3Ba(ftngI)amÖ 33efcf>retbung, ba^ eö ftd) bereit^ um ^ageantö im mobernen

©inne ^anbelt. !Der Sluöbrurf war öon bem fahrbaren fecbördbrigen ©eruf?, auf bem

gcfpielt würbe, auf i>a^ ©ci^aufpiel felbfl übergegangen. S»ie auö bem ?OiiffelaIter er-^

i)altenen Xc}:U bejte()en ftd} auf bie 3)?p|lerien, bie in €£)e|!er, ^oöentrt) unb bem in ber

?Rad)barfd)aft t>on SÖBafefielb j^aftfünbenben 3a^rmarft ju 5EBoob!ir! gefpielt würben, ©anj

d^nltd^e 2luffü^rungen, ebenfalls in 30 biö 40 ^injelfpiele jerlegf, fanben and) in §)orf,

S)ublin, ü^ewcajtle, Söpmonb^am bei 3^orwic^, Sancaf^er, ^rejlon unb ^enbaU jlatt.

©ie ^inrid)fungen ftnb in allen Oüm, Pon benen wir 'Sladftidft ^aben, bie gleidjen.

3n (Soöenfri), Seebö, 3)or!, S)ublin waren bie t)erfd)iebenen J^anblungen auf bie einzelnen

Sunfte, ©ewerfe ober Innungen »erteilt, fo ba^ @olbfd)miebe, 5öBaffenfc^miebe, So^gerber,

©c^neiber, S3arbiere u. a. jebe einen 3lbfd)nift ber J^eil^gefc^ic^te fpielen, bk ^aupu

geflalfen ber Rafften (5l)ri|!u^, 50?aria, .^erobe^, ^ilatu^, alfo nic^t einmal, fonbern ein

paar bu^enbmal öor^anben waren. S)iefe 2lrt ber Sluffü^rung, bie ft(^ in (Snglanb jum

Xt^püß ^erau^gebilbct \)at, finbet ftd) auf bem kontinent ebenfalls, unb jwar im engen

Sufammen^ang mit ben ^rojeffionen, jumal mit ben fd)on erwähnten §ronleid)namö

projefftonen. 50?ei|! ftnb in biefen nur lebenbe Silber auö ber ^eilögefd)id)te mitgefu^rt

werben, beren SarfleEer ftd) j^umm öer hielten, b^ufig ober l)aben fte aud) baß 2ßort

ergriffen unb ft^ an bie 3«fd)auer gewenbet. S)aju gel)6rte baß anß bem 15. 3fal)r*

bunbert ftammenbe gronleid)namöfpiel Pon Mnjelöau im wtjrttembergifd)en granEen, baß

in brei 9lbteilungen 41 ©jenen ber fydißQtfd}\d;)tc jur IDarjlellung brachte. S»ie einzelnen

©jenen würben Pom 3lnfu^rer bcß ©pielö erfldrt, ber aud) bk grofie 2lnjat)l mdnnlid)er

unb weiblid)er J^eiligen bem ^ublüum namhaft mad)te, worauf biefe Vortraten unb il)re

Segenbe erjd^lten. @ei|!lid)e ©tra^enfc^aufpiele berfelben 3lrt befa^en auc^ anbere beutfc^e

©tdbte, j. 35. 'ßttbit, baß biß jum ^abre 1522, wo eß ftd) ber Sieformation anfd)lo^,

eine Sronleid)namÖpro$effton i>on ganj d()nlid)er Slu^fiattung ab^ktt 2lud) ^ier war, wie

in (gnglanb, bk gefamte .^eil^gefcl)id)te mit allen ^rdfügurationen bcß Sitten 2:ejlament^

in fleinen ©ruppen auf bk üerfc^iebenen ©ewerfe »erteilt. S)ie 33aber fpielten ben ©unben*

faß, bie ^rdu!ned)te ben Xob Slbelö, bie £afenmad)er S)aPib unb ©alomon, bk ©d)neiber

bie ^eiligen brei Könige unb fo fort. 3« S^f^f^ fd)einen bk ©ruppen anß lebenben Silbern

beflanben ju ^aben, beren S)ar|?eller if)ren S^amen auf angejlecften 3etteln am bleibe ober

am .^ute trugen ober i^ren Ülcim auf ^lafate gefd)rieben in ber .^anb l)ielten. !Die 9?e*

jitationen fd)einen nidft öon ben ©d)aufpielern felbf? l)ergefagt worben ju fein, ©ie ^attm

bie SSorlefung ber Xtptt nur pantomimifd) ju begleiten. IDiefe §ronleid)namöfpiele mtiflf^n

fe()r beliebt gewefen fein unb bk ©eban!en ber 3«fd)auer nic^t gerabe jur 3lnbad)t ge--

l^immt \)abm, benn in ^rag werben fd)on 1366 bie 5;l)eaterfpiele bei ber Sronleid)namö''
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projcffton »erboten. 9Bie m\) öemanbf bte ^rojefftonen fienifc^ mit ben ?9ip(lerien finb, ifl

fc^on oben errt)d^nt worben. (£ö gibt eine ganje Ülei^e t>on ^eiligenfeflen, bei benen bie

Slufjüge auper^alb ber ^irdje fo ju tueltlic^en @d)au|lenungen ^erauöforberten, bafs man

ni(^t mc|)r unterfi^eiben !ann, too bie ^rojeffton auf|)ort unb ba^ ©c^aufpiel beginnt.

5ß3enn ber S5ifd)of t>on .^albecjlabt am ^almfonntag in Öueblinburg einritt, fo flellte er

€^rijTu^ beim ^injug in ^erufalem t>or unb lieft feinen SBeg mit 5|3almen bef^reuen, njofur

man tt)ot)l ^eimifd)e^ immergrün üermenbet f)aben micb. .^auptfdd)lid) aber boten jene ^ef^e

Gelegenheit ju tf^eatermd^igem ^runf, bk in 3«fanimenf)ang mit ritterlid)em Sluftreten ju

bringen waren wie etwa €pipt)aniaö ober ©t. ©eorg ober enblid) jene, bie wie ©t.3ot)cmneö in

bie fc^one 3a{)re^jeit fielen unb ^u fro^Hd^em ©pie( im freien fd)on t)on altera {)er gelocf t \)attm.

S)ie ^eiligen brei Könige auf \i)tem 3«g^ na<i) ^(ti)ki)tm gaben ein ^errlic()eö ?9?otit)

ab für prun!enbe ©c^aufleUungen. 2Bie t)dfte man ein foId)eö in bem reic()en ^oln,

baß i^re Üleliquien bewahrt, nid)t aufgreifen foUen? ©t. ©illeö t)on £)ri?al, ber

um 1250 fc^rieb, berichtet fd)on in feiner @efcf)id)te ber Süttic^er S5ifd)ofe öon ben

51'olner !Drei!6nigöfpieIen, an benen ^erfonen in !6niglid)er 5lletbung bk 31nbetung ber brci

?a5eifen au^ bem ?9iorgenlanbe öorjleUfen. 5luf ber 5ßormfer ©pnobe t>on 1 3 1 6 wirb eben*

fall^ baß 35or!ommen t)on S)rei!6nig^fpielen fef!gef!eUt. 5ln Spip^aniaö 1336 t)eran|!alteten

bie ©ominifaner in ?9?ailanb eine gidnjenbe ^aöalfabe, mit ber fte ben 3ug ber l)eiligen brei

Könige barjießten. !Die brei .^errfd)er ju ^ferbe mit einem gldnjenben ©efolge üon ^Diener-

fc^aft sogen Pon @a. ?0?aria bella ©rajie nad) ©. Sorenjo, Pon bort nac^ ©. ^ujlorgio

unb jurüd burd) bie ^orta Slomana nac^ i()rem Slu^angöort. 3^r Orbenöbruber &aU

üaneo beUa giamma ^at bkß prunfpoße Unternehmen mit ©tolj befc^rieben. 3« ^(»rma

würbe 141 7 gelegentli(^ ber !Do!torpromotion eineö porne^men 3"n9lin9^ ft" Umjug

ber brei Könige t)on df)nlid) feflli^em ©lanje get)a(ten. !Die italienifd)en ^ünfller ()aben

fid) biefe prad^tPoUen Slufjuge gern alß SSorwürfe if)rer 55ilber gewallt. 3fn ber itafei

©entließ ba gabriano Pom 3al)re 1423 in ber Florentiner 5l!abemie wollte 5lnton ©pringer

fogar ein 5lbbilb ber ?Ö?aildnber ^eier ernennen. ^\t grofier ^rac^t würbe auc^ €pip^ania^

in greiburg in ber ©c^weij gefeiert unb mit befonberer ©orgfalt t>orbereitet. ?9?an wdl)lte

brei ^riefler, bie bk brei ^Jlonige t)or(?eUen foUten, jeber t)on i^nen ernannte einen ^errn

t>on 2lbel ju feinem Senturio unb jeber öon biefen fletlte eine ^ol)orte t>on 150 ?9?ann

«wf. 3n fold)er Slnja^l famen fte am S)reif6nig^tag auf bem ?0?arfte jufammen unb jogen

jur 3^i!olai!ird)e, um bie ?0?e|Te ju ^oren.

3n einem befd)eibeneren 9lal>men, aber aud) mit ^Huöbeutung be^ ritterlid)en Slementeö,

entwirfelten ftd) bie ©t.*@eorgö*©piele, bie nid)t weniger bdkbt waren in ©üb unb 9?orb

wie bie !Drei!6nigöumjüge. ©ie ^aben ftd) aixd) alö erjle Segenben fpiele oon bem S)atum

ber ^ird)enfeier lo^gefagt, mit ber i^r 3ufammenl)ang immer nur fel)r locfer gewefen war,

benn gerabe l)inter ber ©ejlalt beß S)rad)ent6ter^ ©t. ©eorg t*erbirgt ftd) 5ßotan, ber

!t6ter btß 5ÖSinter^. 50?ptt)en unb @ebrdud)e auö bem ^ultu^ bcß alten .^eibengotte^

gingen auf ben ritterlid)en J^elben über unb übertünd)fen l)cibntfd)e Erinnerungen mit

d)ri|llid)en Segenben. 3n .^unter^ Hallamshire glossary werben bie ?9?aö!enfpiele
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hefö^tkhm, bie ju 2GBet()nad)tert al^ ber ^SJtntecfottnentuenbe ein S)rama öon ©. ©eorg

barfleUtcn. 3n (Snglanb i)at ftd) ber snap dragon ©. ©eorgc immer einer großen ^Se-^

liebt^eit erfreut unb ben 3)?itte(punlt t)ol!^tümlic^er unb ^6füfd)er §e|le abgegeben.

1416, alß ^aifer ©igiömunb ilonig .^einrict) V. in ?Ö3tnbfor befud)te, tt)urbe i^m ein

@piel öon ©. ©eorg öorgefü^rt, beffen ÜCegie unö erf)alten ifl. 3'" ^»^1^^" ^wf$w9 mürbe

©. ©eorg bie Slüllung angelegt, njobei ein Sngel t()m bie @poren anfc^nallte, im jmeiten

ritt er mit einem ©peere in ber ^atib gegen ben S)rac^en an unb befiegte it)n, im britten

geleitete er bie i5l6nig^toc()ter, bie ein Sdmmd)en fn\)vtc, in i^r @d)loß. 3«^ 3«it ^onig

Sbuarbö IV. (t 1483) beflagt ftd) ©ir 3o^n @a|?on über bie Unbanfbarfeit eineö feiner

S)iener, ber \\)n terlaflfen i)ai>c, tro^bem er i^n mehrere ^a^re ^intereinanber t)abe ©. ©eorge

unb 9^obtn ^oob fpielen laflfen. S)ie ©.-©eorgö-Spiele unb ^Stufjüge bilben ein Über*

gangöglieb t>om gei|!lid)en jum profan fcl)aufpiel, jugleic^ ein S3inbeglieb jmifd)en ©d^au--

fpiel unb ^rojeffton. 3n ©iena \)at man lange 3a^re ^inburd) jur Erinnerung an

bie (B<i}\aii}t bei 50?ontaperto, in ber bie ©ienefen '^iotm^ beftegt Ratten, ein ©piel

aufgefüt)rt, in bem ©. ©eorg mit bem S)rac^en fdmpfie unb bie gefangene ^rinjefftn

befreite. 3f^od) im 15. 3ö^rl)unbert ijl eö öon 3Riccolo 5Sentura befd)rieben morben. 3n

Xurin t)oren wir 1427 öon einem folc^en ©piel. 3" Slugöburg \)at man bei 2ln*

mefen^eit ^aifer ^fi^brid)^ III. „ein {)übfö;) ©piel öon ©. Jürgen unb beö ^Stünig^ t>on

Sibia Xod)ter" gehalten, ben ritterlid)en J^elben aud) bd feiner gronleid^namö* ober fonfligen

^rojeffton tjergeflfen. 3m S)reöbner 3«>^ön«iöfpiel nel)men @. @eorg unb ber Sinbttjurm

einen großen Ülaum ein. !Der £inbtt)urm jumal, ben ber .^eilige na(^jie^t, befc^dftigt

©tellmad^er, 2;tfd)ler, ©d)miebe, ©d)neiber, 50?aler unb fd)eint nac^ ben großen Unfojlen

ju urteilen, bk auf i^n gemanbt würben, ein fd)tt)ierige^ 2Berf gewefen ju fein. 3" ^^^

3erb|ler ^rojeffton l)aben bie 93or|?e^er ©. 93alentini bk ©ruppe beö .^eiligen ju flteUen

:

„©. Jürgen auf einem ^ferbe, rittlid) im ^arnifd), eine Jungfrau mit einer frone fofllid)

gejiert, fte foll ben S)rad)en leiten." 3n ^r^iburg im ^rei^gau fc^eint e^ ftd) babei um

eine JKiefengruppe gel)anbelt ju \)abm, wie fte in englifd)en unb fpanifd)en ^rojeffionen

fo beliebt war, benn e^ ^et^t bei ber ©ruppe @. ©eorg mit ©rad)e unb ^«»öffö«*

„ba ge^en jwei in bie Jungfrau l)inein, bie \i)n fü£)rt." Über bk ©.-©eorg^-Oruppc

ber ?Ö?ünd)ener Sfc>"l^id)"^"i#»*«>jeffion fd)reibt ber Sijentiat Subwig ?9iutter 1580,

bcL^ ber Jperjog öon S3at)ern biefe mit befonberer ^rad)t auö eigenen ?9?itteln t)abt auö*

flatten laflen. 51Bir geben im 2lnl)ang bie genaue ^efd)retbung beö gefamten 3wbel)6rö

ber ©ruppe an Sßaffen unb Kleibern, weil fte für bie 3^\t aufierorbentlid) d)arafterif!ifd)

erfd)eint. ?0?emlingö ©fijje beö ^eiligen ©eorg mit ber befreiten ^rinjefftn unb bem

ungefüge auögef^opften S)rad)en fd)eint ber ^ünfller gerabeju einer 5luffül)rung abgelaufd)t

ju baben. S)er berühmte Florentiner €ifenfd)mieb Saparra, öon bem bie l)errlid)en Laternen

am ^alajjo ©trojji l)errüf)ren, \)at eine JDanbjeid)nung t)on einem S)rad)en l)interla|fen,

t>on bem man annef)men m6d)te, ba^ er ibn für eine 2luffül)rung entworfen t)at S)ie

gro^e Beliebtheit beö SSorwurfe^ \)at wol)l aud) bie ^unjl biefer €pod)e -fo gern mit bem

S)rad)enfampf befd)dftigt. 5)ie italienifd)en ragen unter if)nen an fün|llerifd)em 5ßert
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sBiftoc mi> ^einc. Söntöegge : mmtknbttQ. ©emdlöe ttt bec «pcopflcifitc^c in Sorfmunt» Settanitc^f

unb 3a^l bcbeutenb ^eröor, fo bu^ man anne|)mcn mod)te, ba^ ha^ @ptel in Italien

befonbcr^ gepflegt Sorben fei. !Die anbcrt^alb ^unbert 3a^re 5tt)tfd)en 2llttcd)iero unb

S)o|fo:Do|Ti ftnb retd) an@/^©eor9Ö'^S5ilbem: S5afaiti, S5eatni, S5orbone, €arpaccio, ^iero

biUa Smnce^ca, granceöco grancia, Kreole ©ranbi, ?9?ontorfano, ^ifaneUo, Softmo Xura,

9}tüarint u. a. ^abcn alle bie ©jene mit fldrferem ober fd)tt)dd)erem Slnflang an bo^

Sfjeafer gegeben. 2lm meiften fpielmd^ig, öieneict)t ein unbefannter ^tölienec, au^ bem

^Beginn beö Üuattrocento (®. 3eno in 25erona). 3Reben biefen Silbern ne()mcn ftcf) bie

^erf, ^lonbeel, ^ranad), J^erlin aöerbingö befc^eiben au^.

2)ie ©ommerfonnenmenbe mit i^ren alt^eibnird)en ©ebrduc^en unb feiern \)at ben

3of)anniöta9 öon altera l)tv ju einer befonberö fej^lid) begangenen gemad)t, benn man

fammelte auf i^n aüe jene Überrejie ^eibnifd)en ©lauben^ unb t)eibnifd)er ©itten, bie ftd)

bod) nidft ausrotten liefen unb in ber 3lnpaffung an ba^ €^ri|lentum menigjlenö baß

23erfü^rerifd)e öerloren, tt>aß allem SSerbotenen üon je^er an\)afut. 3luf beutfd)em ^oben

i|! baß 3o^anniöfe|! in S)reöben fe^r gldnjenb begangen tuorben, wo hiß jum 3at>re 1539

eine ^rojeffton jTattfanb, bie t^oUig ben S^arafter eineö ©pieleö annahm. JDtefe ^o-^

t)anni^projeffton, über bie Dtto 9iid)ter baß urfunblic^e ?9?aterial beigebract)t ^at, führte

in (Sinjelfiguren unb ©ruppen eine gro^e Sinja^l biblifd)er S3egeben^eiten t)or unb enbete

in einer SDarfTeUung ber Enthauptung ^obanneö biß Xdufer^, bk auf offenem ^(a§ auf einer

S$ü^ne t)orgenommen würbe. S)ie ^rojeffton ging üon ber freuj!ird)e aixß unb !et)rte ju i^r

jurücf. @ie füf)rte in \\)um 3uge aud) bie {)eiligen brei Könige, ©. ©eorg mit bem S)rad)en

unb anbere ju ber ©elegen^eit nur in fet)r loderen ?5ejiebungen |lel)enbe ?9?otit>e mit. 2lud) ^ter
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lag bk 35efe|un() ber Üvollen in ber -^anb ber S)reöbener Bunfte, wd^renb bie ©njlubiecung

unb Leitung feit 1 5 1 3 einem ?5}?a(er übertragen war. Sin ?0?ittelbing v>on ^rojeffton unb

englifcf)em ^ageantflil mar bie ^o^anniöfeier in S{)aumont, 9ew6()nlid) nur bie Xeufelei t)on

€^aumont genannt. @ie fanb feit 1475 jlatt, um ben ber 3o()anni^fird)e in (£f)aumont gc^

wahrten grofien 5lbla^ fe|!lid) ju begeben unb er{)ielt t^ren Beinamen, mii ben im ©piel

mittt)irfenben Xeufeln fd^on jmei 9)?onate juöor erlaubt war, bk <Btabt unb Umgebung ab^

jujlreifen, um ba^ geft anju!unbigen. S)abei ging eö nid)t o()ne gro^e Unorbnungen unb

©ewalttdtigfeiten t)er. 2ßie man in Snglanb bk ^afftonen in eine Üleibe Heinerer ©nje^

mi)f!erien jerlegte, fo teilte man aud) in (S^aumotit ba^ Seben 3o^<^»ne^ be^ Xduferö erj! in

neun, bann in t)ier5ef)n, fd^lieplid) in fünfje{)n fürjere ©piele, bk auf ebenfoijiel in ber (^tabt

jerfireuten S5ü^nen gefpielt würben, fobalb bie ^rojeffton i?on einem Ott jum anberen ge>

langt war, fo ba^ bie gleid^e

9loUe in bk ^änbt oerfd)ie*

bener ^erfonen gelegt war.

S)ie enge 5>erwanbtfc^aft

ber ?9?pflerien mit ben ^rojef^

fionen erl)eßt fc^on au^ bem

Umflanb, ba^ bk 2Iuffül)*

rungen gewo^nlid) mit einem

Umjug begannen, an bem (lUe

5)?itfpieler teilnahmen. !Diefer

Umjug, ben bk granjofen

„?9?on|!re" nennen (@d)au),

üerbanb grommigfeit mit

9le!lame. (Sr begann mit einer

3)?ejfe unb bewegte ftd) bann

burd) bie Jpauptjirapen beö Orte^, fo ba^ bk öielen 3i)?enfd)en in i\)tm gepu^ten ^oflümen

wo^l bie 3Reugierbe rege mad)en !onnten unb ber Umjug ganj baju angetan war, jum

^efud) ber SSorjlellung einjulaben. 5ßa^rfd)einlid) ftnb bk 3)?onf!re^ fo alt wie bie

iHuffü^rungen au^erl)alb ber ^ird^enrdume überhaupt. SSielfad), wie bei ben ÄaPalfaben

ber l)eiligen brei 5?6nige, lag ber .^auptteil beö ©pielö unb fein @inn eben in bem

Umjug, urfunblid) belegt ftnb fie crf! ^cit bem 15. ^a^r^unbert. ©0 get)6rten ju ben

5luffül)rungen, weld)e bie (Jlerc^ be la ^afod)e in ^ari^ regelmäßig oeranj^alteten im

g)?onat ^üli, aud) feierltd)e Umjüge burd) bie ©trafen. 33ei ber Krönung ^arl^ VIII.

in Üieimö fpielten Sbelleute 1484 ein 50ft)f^erium öon ad)ttdgiger !Dauer, baß fte am

2 3.5)?ai mit einer ?Oionjlre eröffneten, bei ber alle ?Ö?itwirEenben ju ^ferbe waren. (Eine

ebenfo j^aatlid^e 5)?on|tre ju ^Pferbe i)klt man 1496 in ©eurre, wo man brei 2;age lang

baß 3)(p)lerium i?om 1)1. Gattin fpielte. 2lnbre be la 5Signe \)at bie impofante ^rojeffton

befd)rieben. S)aö Mystere des 3 Doms begann 1509 in Ülomanö am 6. 3)?ai mit einem

großen Umjug aller S)ar|^eller in \i)m\ ^oj^ümen. S)er Üiid)ter ^errier i)at eine S:agebud)''

Sicrf ^ontßx 6l)t:tfluö im ^aufe öeö ©imon
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nottj baruber ^infcrlaffcn, in bct er bcn ganj unei:f)oi'tcti jKeic^tum an ©amt, ©cibc, 5ltlaö,

@olb» unb ©ilberbrofat, ber für bte Slnjüge aufgcmcnbct morben mar, l^aunntb fefljlettt unb

ben ©c^murf, ber babet jur ©c^au getragen würbe, auf looooo 3^aler fc^d^f, tva^

San ©opccf: €^ti|^u^ im ^aufc btß ©tmon (Stuöfc^ntft). @cmäl5c im ^. ?0?ufeum tti ?5rüffcl

nad) ©iraub f)eufc etma 4 5i)ZtÜtonen granfen betragen würbe. Über bte ?Dton|^re, bte

1536 ber 3luffü^rung üon ©rebanö 2lpof^eIgefcf)td)fe in Sourge^ öoraufging, beft^en

mt einen jeitgenofftfcben ^erid)t, ber für bie ^o|lümgefd)id)te ber ?Oii)jlerien fo tt)td)tig

i|l, ba^ wir it)n im 2lnf)ang in Überfe^ung tt)iebergeben. ?9?an tuirb ftd) au^ bemfelben
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uberjeugen, ba^ bk 2Scrfd)tt)cnbun9 laum miter getrieben merben fonnte mb Ut ^lufjug

an ?pracl)fenffaltun9 feine^gletd^en gefud^t ^aben muf. S)er @ebraud) befd)rdn!te fid)

nid)taufSwn!reid). 3» t'ff S)tn9terroUe beö gran!furter ^afftonöfpielö wirb i^erlangt, ba^

bk ?9?itfpielenben feierlich mit 5J?ufi!inj!rumcnten unb trompeten auf i^re ^ld§e Qtfü\)tt

»erben. S)ie ^ut)nenann)eifun9 ber 2:iroler ^afftonöfpiele enthalt bie gkid)t 23orfd)rift, ba^

äße, tt)eld)e am ©piel teilnei)men, beim 35eginn be^felben in ^rojeffton auf bie ^ü^ne jie^en.

©iefer ©ebraud) t)at ftd) fe^r lange erhalten. S)aö ^afftonöfpiel, baö in 3«cfmantel im

Einfang beö 1 7. 3a^rt)unbert^ aufgeführt würbe, begann mit einer ^projeffton, bei ber ©pieler

fott)ie 3ufd)auer nad) bem 9lod)uöberg öor ber ©tabt jogen, wo baö ©piet in ©jene ging.

?£Baren bie ©pieler fo in feierlid^em SwQc ««f ber ^ü^ne angefommen, fo nat>men fte

auf berfelben ^(a^ unb öerblieben bort fo lange, alß ba^ ©piel bauerte; oi)m 3iu(lfid)t

barauf, ob fte in bem Slufjug, ber gerabe gefpielt würbe, ju tun \)attm ober nid)t, öer-

weilten fte im ^intergrunbe.

?SBenn ber 3ufd)auer nun aud) gewo()nt war, bie 9^id)ifpred)enben a\ß nidbt t)or^anben

ju betrad)ten, t)or bem S5ilbe, baö ftd) ibm ^ier bot, fonnte er bie 3lugen unmoglid) öer*

fd)Heflen, fd)on gar md)t, wenn bieö fo prad)tooU war wie in Slomanö ober 35ourgeö.

5ßSenn .^unberte t)on reid) unb prdd)tig unb p^anta|!ifd) gefleibeten ^erfonen bie 93übne

erfüllten, mußten fte ftd) ganj oon felbfl ju lebenben S5ilbern gruppieren, bie ftc^er etwaö

au^erorbentlid) 2lnjiel)enbeö Ratten. @ie waren eö, bie bie ?0?pflerienbü^ne jur „©d)au*

bül)ne" gemad)t ^aben. @o entflanben gleid)jeitig mit bem ©d)aufpiel aud) baö lebenbe

35ilb unb bie Pantomime, alle brei auf ber gleid)en ^ut)ne unb oft genug jur gleid)en

3eit wirffam. S)aö nur pantomimifd) jur S)ar|lellung gebrad)te 5Ö?i)flerium ij! jebenfallö

cbenfo alt wie ba^ gefprod)ene. 3n ber Üturgif^en geier ging bie Pantomime bem ge-^

fungenen 5Bort Doran. S)aö berul)mte Dreüonigöfpiel, mit bem ber S3ifd)of öon Sonbon

unb einige feiner Stmtöbrüber am 24. Januar 141 7 bie auf bem ^onjil in ^onjlanj

öerfammelt^n SSdter unterl)ielten, war eine folc^e Pantomime mit „i)a|? f6|!lid)en tud)ern

unb gewanb unb grofen gülbinen unb ftlbrinen gürtein", wie Ullrich öon 9leid)ent^al in

feiner €^ronif fagt. SBir fal)en fd)on, weld)e gro^e 9lolle baß lebenbe SÖilb, baß fo oft

in bie Pantomime übergittg, bei ^rojefftonen fpielte. 3n Italien trat eö ^dt bem is.^abr-

^unbert Helfad) ber ^rebigt jur ©eite, um biefe unterl)altenber unb anfd)aulid)er ju

mad)en. ^ei ©njügen ober (Empfangen fiel il)m nad)Weiöbar idt bem 33eginn beö

14. 3a^r^unbertö baß !unjllerifc^e Clement ber gefte ju. 3» ©fupp^t» o«f befonberö

errid)teten S5ü^nen aufgejlellt ober auf jured)tgemad)ten 5Bagen mitgcfal)ren, \)at baß

lebenbe 33ilb ftd) nod) öor bem S)rama aud) ben neuen ^beenge^alt ber Slenaiffance-^

bewegung ju eigen gemad)t unb feine SSorfletlungen weiten Greifen »ermittelt, ^ei Sofien,

bie ^^ilipp ber ©d)6ne 131 3 in ^ariö ^onig &mtb II. öon (£nglanb unb feiner grau

gab, mimten bie ^arifer bewerfe bie ^affion mit ^arabieö unb J^otle unb bajwifd)en

ben S3ol)nenf6nig unb 3leinec!e §ud)ö' S5egrdbniö. ©obefroj) be ^ariö i)at fte befd)rieben,

tt>k Sroiflfarf im feierten ^ud) feiner (J^ronüen üon ben lebenben S5ilbern berid)tet, mit

benen bie ^arifer 1389 ben <£injug ber 3fabeau t)on 55apern t)erfd)6nten. ^ier waren
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@jcnen auö Siitfcrromanen jmifc^cn bk ^cili^m gcmtfc^t. S)aö f)at ftd) bann regclmdfiig

bei allen ^injügen ber Röntge unb Königinnen wieber^olf, fo baf ftd) eine lange Sifte »on

b«m aufflellen liefle, wa^ ber ^arifer @efd)mac! feinen ?9?onarc^en in biefer iHrt geboten

^at. ^eim Sinjug £ubn>ig^ XI. 1461 efmaö Überrafd)enbeö. 3ean be Scopeö erjd{)If in

feiner ^^ronif, ba^ brei junge fd)6ne 3)?dbc^en alö ©irenen ganj nadt ?Ofofeften fangen,

um ben Konig ju erfreuen. S)iefe ©itte ber lebenben S5ilber i)at ftc^ nafurlid) nid)t auf

^^ariö unb nid)t auf franj6ftrd)e ^tättt befd)rdn!t, wir finben fte in jener 'ßdt überall

t)erbreitet. ^ei ber feierlid^en Überführung beö ^aupteö be^ Slpojlel @. Slnbrea^ nad)
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^,?(Remltn3: (Bottmut öon ^ttgcln umgebetr. ?iRt«djlö(f. ©cmälbe im ?9Jufcum in ainfwerpen

'Siom maren im 2lpril 1462 in ber emigen ^tabt überaß ©erüjle aufgefd)Iagen, auf benen

(ebenbe S5ilber gefleUt n>aren. 3llö ^iu^ II., berfelbe ^apjl, ber eben biefe Üieliquic in

Empfang genommen ^afte, eftva^ fpdter bk ^ron(eid)namöprojeffton in QSiterbo abhielt,

fanb er audf bort bei biefer Gelegenheit bie ©trafien mit lebenben S3ilbern au^gefc^mücft.

!Der ©ebraud) ^at ftd) biö tief in bai 17. 3at)rt)unbert I)inein erbalten, noc^ bie Sinjüge

fpanifd)er Infanten in Slnttuerpen unb @ent, bie Svubenö Mnfllerifd) öerebeln ^alf, tisirften

burd) lebenbe Silber, bie auf Triumphbogen aufgefleUt njaren. ^ei bem lebenben S5ilb

beteiligten fid) öon 2lnfang an tt)eiblid)e ;Darf!etter, tuie ba^ ^arifer S5eifpiel lel)rt, oft in

fe^r mangelhafter ^e!leibung. €ö i|! nod) in aller Erinnerung, tt>ie bie Überlieferung

öon ber S5eteiligung nadter ©d)6nt)eiten an berartigen ©njugöfeiern ^ÜJfafart ju bem
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Irrtum öerlcitm fonntC; auf feinem be!annfen ©emdlbe bte mitmirfenben S)anien unter

bem Xrofi ber ^riegöfned^te marfd)ieren ju lajfen.

S)aö lebenbe 35tlb unb Uc Pantomime bei gefijügen unb ^rojeffionen tt>k baß 9)?i)|lerien^

fpiel auf ber S5üf)ne hxad)tm bie 9leict)en 2}orti?ürfe jur S^arf^eEung. ©ie »erben alfo

du^edid) aud) mit ben gleichen 5)?itteln gearbeitet I)aben. ^o|!üm unb ^nfj^t^i^tung

muffen bie gleid)en gewefen fein, ^ür bie ^enntniö ber ^oflüme, in benen bie ?0?i)flerien

gefpielt morben ftnb, f!e()en unö jrnei jeitgenoffifd^e Üuellen jur 25erfugung, einmal bie

©pieltejcte unb bie S)irigierroUen ber Ülegiffeure, bann 33erid)te ton (^^ronijlen. S5eibe

Huetlen flieflen rec^t fpdriid), jumal bie leötere. <li ifl jmar oft unb oft in ben

jeitgen6fftfd)en Überlieferungen bie 3iebe öon ber ^rad)t ber 2iuö|!attung, and) bie ©tojfe

n>erben genannt, aber über haß Siu^fe^en ber Spieler erfat)ren tt>ir bireft fo gut ttjie nidftß

unb fonnen nur auf bem Umweg ber Kombination baju gelangen, unö ein 33i(b üon bem

(ginbrucE {)erju|!ellen, ben bie ^afftonen unb ?0?j)fterien gemdf)ren mufiten. '3lid)t ml
beflTer fTe{)t eö um bie Üiegiebemer!ungen in ben ©pieltejcten, fomeit fte baß Koflum be*

trefen. 9?id)arb ^einjel i)at bie ^affionö-- unb 3ßeif)nad)töfpiele barauf^in burd)gefef)en

unb alle 21ngaben jufammengefTeßt, bie ben 2lnjug ber ©d^aufpieler betreffen. €r nennt

baß mit fo großer ?0?ü^e genjonnene S^efultat mit ?ac<i)t „bürftig unb fpdrlid)". ©omeit

fid) über{)aupt 2Sorfd)riften ^inftd)tlid) b(ß Kojlumö fünbcn, waß nur red^t öereinjelt ber

gall i|!, bewegen fie jid) in ganj allgemein gcf)altenen 3lngaben. ©o ^eifit cß im Xegern*

feer ©piel oom 2lntid)ri|!, ba^ bie Kird)e nebft ?0^ifericorbia unb ^ujütia weiblid) ge--

fleibet fein foUen, baß (Erbarmen mit einer £)l(f[afd)e), bie @ered)tigfeit mit @d)tt)ert

unb ^ud). €in anbermal i)d^t (ß j. 35. im ^affion^fpiel öon ©t. ©allen, bie ©pieler

foUen „anjidnbig" gefleibet fein. 3m (Srlauer ^HJei^nad^töfpiel „3if^erfpieler, gefleibet

wie ©olbaten", im ©terjinger 5)?arid''£id)tme^'@piel: „jwei 3w"9lin9^ i" weisen Klei-

bern". 3" ^^(^^ Df^erfpielen fommt 3efu^ alß ©drtner, furj bie 23orfd)riften lajfen

jmar erraten, ba^ fte ftd) auf ein jur Srabition geworbene^ Kojlüm bcjiel)en, wie biefeö

aber befd^affen war, wußten wir nid)t, ol)ne bie Kunf! ber gleidjen geif ju .^ilfe ju nel)men.

©ie allein bietet unö bie ?9Z6glid)!eit, über bie 2^l)eatergarberobe jener fernen 3fal)rl)unberte

eine jutreffeitbe 35or|!ellung ju gewinnen. 5Son beutlid) erkennbaren S;l)eaterauffül)rungen

ijt jwar nur ein einjigeö S5ilb befannt, eine ?0?iniatur oon 3el)an gouquet, ber um 1460

in baß 2lnbad)töbud) eineö gcwiflfen (Stiennc ^l)eüalier bk genaue 3lbbilbung einer 3Sor*

flellung bcß ?D?arti)riumö ber l)eiligen SlpoUonia auf ber ?0?t)|Terienbül)ne malte. J^ier ijt

ber ©d)oupla§ famt allen 50?itfpielern t)ou ©ottoater l)erab biß ju ben S^eufeln mit ber

größten Xreue abgebilbet, aber bk{c ?Öialerei oon fleinflem Umfange würbe un^ allein

nid)t fonberlid) forbern, wüfiten wir nid}t, ba^ wir bie gefamte religiofe Kunf^ bcß 14.

unb 1 5 . 3al)rl)unbertö alß einen ©piegel betrad)teit bürfen, in bem wir bk ?0?i)|lerien
"

jener Seit wiebererfennen fonnen. ©eitbem in ber 9)?itte bcß 19. 3a{)r^unbertö bk geifl*

lid)en ©piele bzß ?9?ittelalterö wieber ^nterefe fanben, ftnb bk §orfd)er auf ben 3«-

fammenl)ang aufmerffam geworben, ber jwifd)en il)nen unb ber gleid)jeitigen Kunjl bef^e^t.

SJJone unb Kuglcr in S)eutfc^lanb, Soui^ ^ariö unb ber 2lbbe S)ibron in gran!reid)
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f)abm auf btcfe Schiebungen ^ingewiefen, unb eine ganje 3vei()e &eutrdf)cr gorfd^er, öon

benen wir nur 5lnton ©pringer, (Jarl 5i)?et)er, ^aul 5Beber, ?IBil()eIm ?0?et)er au^ ©peper,

^. S;fd)eufci)ner nennen moUen, ()aben ftd) bemül)t, fte bi^ in i^re SBurjeln hinein ju

@oftöater» ©pdfgofifd^cc Seppti^ tttct)cridni)if($cn Urfpcung^ im Som in Sdnfen

tjerfolgen unb üarjulegen. Snblid) i)at <£mile ?9?äle in einer grunblegenben 3lr6eit bit

^egenfeitigen €infiü|Te »Ott ^unf? unb Suf)ne in biefen 3ai)ri)unberten aufgezeigt unb

t>arauf ^ingetviefen, ba^ biefe 5ÖSed) feiwirfung in ber tat fo grof i^, ba^ ftc^ ^eufe
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!aum mct)r entfd)ciben Id^t, ob bie ^unf! öon bcr S5ü()nc ober bicfe üon jener ab{)dn9i9

war, ba^ eö auf alle ^AUc fc^wer ju fagen tudre, meldte öon beiben auö biefer 33er*

binbung ben größeren SSorfeU jog. Einmal würben ^unf^ler bamit beauftragt, bk

2luö|lattung ber 50?pflerienfpiele ju beforgen. @o ^atte 3ef)an ^ouquet 1461 bie ?0^pf?erien

ju infjemeren, bie beim ^injug Submig^ XI. in Xourö gefpielt werben foUten, unb wir

fennen au^er it)m nod) anbere ^ünjller t)on Stuf unb 3Ramen, wie ^opet, ^erreal,

^ourbicbon, €oppin üan S)elf, ?Öf?id)eI Solombe, bie mit d|)nlid)en Slufgaben bcfd)dftigt

waren, ^ubert (^aillaujc infjenierte ba^ ^afftonöfpiel in SSalencicnneö, ^can ^erreal

unb '^can ^ret)o|l entwarfen 1489 in St)on !DeEorationen unb ^oflüme ber ©piele, bie

ju (£|)ren ^arl^ VIII. gef)alten würben. S5eim ©njug beö ^arbinal^ üon Slmboife in

Spon leitete ber 3)?aler 3f«f)<»« 5)pDnet bie 21uffüt)rung ber SKpflerien, wd^renb '^ct^an

.^ortart bie SeEorationen anfertigte. 3Rac^ ber 3lngabe Pon ©ujlaPe €o^en werben in

^t)on Pom 14. biö 16. 3<i()r()unbert 500 ?9ialer genannt, bie für mimifd^e unb ge--

fprod)ene 5!)?pjlerien S)e!orationen gefd^affen i)aben. 3n Slomanö erhielt ber 3)?aler Xi)t^^

Penot 1509 für bie 2luöfü()rung ber Dekoration beß Mystere des 3 Doms 100 f[.

(über 1000 5)?arE nad) heutigem 5S5ert). 3lber biefe Jdtigfeit ber ^ünfiler im fyntereffe

ber Sluffü^rungen jlellt nur eine ©eite i^rer 33ejief)ungen $ur 35ü^ne bar, unb fte f)ättt

jumal für unö nur ein rein ard)it)atifd)eö ^ntereffe, ba wir nid)t wiffen, mid}^^ Siefultat

biefe S5emü{)ungen get)abt ^aben. 25iel wid)tiger, ja auöfd)laggebenb i^ bie S3eobad)tung

?9iäle^, ba^ baß S5üi)nenbilb ber ?9?»)|lerien bie ^^antafte ber bamaligen ?0?aler unb

^ilb^auer mit fo nad)()a(tiger 5lraft befrud)tete, ba^ ber fran56ftfd)e ©ele^rfe feinen 2ln*

jlanb nimmt, bi( Slnberung ber !ünfllerifd)en S)ar|leflung^weife, bie ftd) im 14. ^abr--

^unbert anbahnt, auf bie Sinregung beö X^eaterö allein jurüc!jufüt)ren. 25on einem

@til, ber ftd) in ge()altenen formen bewegt, ftc^ in blofien 3lnbeutungen gefdtlt, niemals baß

Se^te ber Smpfünbung öerrdt, wenbet ftd) bit S)ar|!eUung fafl pl6|Hc^ ju bramatifd)er

©feigerung aller 2lljente in ?9?inenfpiel unb ©ebdrbe. ©anj neue, biß ba\)in nid)t ge*

fannte unb nie bargeflellte ©jenen ber t)ei(igen @efd)id)te erfd)einen in ber 3!onograpf)ie.

<^ß ftnb fol(^e, bie in ?Ö?p|!erien auf bie 53ü^ne !amen unb baburd) ben ^ünfllern »er»

traut würben. 3Benn aud) geltenb gemad)t worben ifi — unb befonberö S3ertaujc unb ^rei*

jenad) \)abm iß ben 2lrgumenten ^äkß entgegenget)alfen — , ba^ ber neue ^n^alt i\)m

!Darf!etlungen ben ^ünfllern aud) burd) bie ^rebigt »ermittelt werben fonnte ober nod)

ef)er burd) bie (Erbauungsliteratur, fo erfd)eint biefer 5ßeg bod) aiß ber weniger gangbare.

sJKit bem ^efen lateinifc^ gefd)riebener 3lnbad)töbüd)er werben wir unS bie bamaligen

^ünjller, bie immer blo^e .^anbwerfer waren, !aum befd)dftigt ju benfen braud)en, unb

wollten wir baß felbfl in einzelnen gdllen nugeben, fo wdre bamit nod) lange nid)t er*

fldrt, wie bie burd) einen afjetifd)en @eban!en »ermittelte SSorflellung einen fo frdftig

realiflifd)*bra|lifd)en SluSbrud finben follte unb baß nid)t nur im SBerf biefeö ober jcmß

^ünjllerS, fonbern in bem aller malenben unb f!ulpierenben S^itg^noffen. ©erabe bie

wefentlid)en ^t)ara!terif^i!a eineS jeben sgü^nenfpielS, bie Steigung jur ^rad)t unb bie

25orliebe für eine reid)geglieberte unb bewegte ^omparferie, eignen ben ?0?p|lerien jener
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Seit, ebenfo mt \\)xct ^unfl. S)ie SBenbung

in bcr btibenbcn ^un|l ^ur <£mp()afc, jum

Unterflreic^en ber (Jmpfünbungen, babct baö

9leid)5eitt9e S5efonen aller 2lu^erltd)!eiten hi

einem ^o|!um, ba^ oft fd){ed)f genug jur

©ituafion paffen will, jeigen beutlid), mot)er

bie ^unjtler if)re ^nfpirationen empfingen.

S)ie S3ü^ne l)af i^nen biefe ©nbrücfe üer^

mittelt, nic^t ba^^ud). 2lud) bie liturgifd)e

geier fanb \i)t Sd)o in ber Ämif! unb l)at in

©futpturen, §reö!en unb ?0?iniaturen ein

©piegelbilb i^vtß 5£Befen^ ^interlajfen, Sin

©piegelbilb, benn e^ gibt bie 3«rw<^^<it*

fung, bk 5Ö?d^igung im Sluöbrud genau fo

njieber, wie ber gotte^bienj^lic^e 5(!t e^ tut.

3m Slugenblicf ,wo ber fpmbolifterenbe^ult

in ba^ il^eater übergebt unb bamif du^er*

lid) eine anbere Haltung einnimmt, dnbert

ftd) aud) bie 3luffajfung ber bilbenben

^unj!. ©ibt fte bie gleid)en SSorwurfe

wieber wie früher, bie ©eburt ober bk ^reu*

jigung St)rifli, fo pacft fte fte bod) ganj

t)erfd)ieben an, unb erfe^t bk ^nntgfeit

unb aRaiPitdf eine^ früheren @efd)lec^tö

bwd) baß 5lbftd)flid)e unb Bwedbewu^te

einer Generation Pon ©d)aufpielern. ^aß

©efü^l f^eint f?drfer, aber nur weil e^

3ufd)auer gefunben l)at S)ie gro^e ^c-^

reid)erung beö SSorflellung^lreife^ ber bil-

benben ^unf! i|! PoUenbö auö ber afjeti-

fd)en ober l)omiletifd)en Literatur allein

nietet ju er!ldren. 2Bie foUten ?9?otiPe wie

baß ©ajlma^l be^ ^^arifder^, ber 5anj

ber ©alome u. a., bie auf einmal fo be-

liebt werben, auf bem 5ßege ber Se!türe

i^ren €injug in bie 5öer!f!dtten gefunben

^aben, wd^renb fte bod) iji jebem 5i)?pf!e'-

rium aufbringlid) genug ju ben ©innen

fprad)en. ^an barf wo^l ol)ne Über*

treibung fagen, bafi im ganjen i5.3al)r'-
@emälöe im Ärttfcr^^gncöri^i^SJJufCttm in aSecUn
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^unbert X\)taUv mb ^un|! Spanb in S^anb miteinanber gegangen ftnb. S)te ^un|l f)af ba*

burd) 2luöbrucföm6gUd)fetten t)on einem in früherer Seit nid)f gefannten Umfang gewonnen.

S)a^ X^eater aber f)at unter ber €intt)irfung ber ^unfl eine Ülici)tung auf du^erlid)en ©lanj

unb ^run! angenommen, ber nocf) nad) 3a{)rt)unberten ben Sinbrud t)eröorruft, alö fei

fo mand)e sojpjlerienauffü^rung nict)t öiel anber^ gemefen aiß eine Soilettenfd^au.

3)ie Ubereinflimmung jttjifcben ben Darbietungen ber ?0?r)|!erienbü^ne unb benen ber

bilbenben ^unjl fiel fcbon ben Beitgenojfen auf. (£in ^arifer S3ürger, ber im Sinfang b(ß

15. 3a^rf)unbertö ein 2:agebucf) fd)rieb unb ba^ am i. S)ejember 1420 in ^ariö gefpielte

?9?t)|lerium mitangefe{)en i)atu, bemerkte in feinem Journal, ba^ bie S3ilber, bie er auf

ber 93uf)ne gefei)en t)abe, ben didkß an ber ^^oreinfajfung öon SRotre Same merfmürbig

gltd)en. S)iefc 9ie(ief^ ftnb feilttjeife nocf) erf)alfen unb flammen üon ber .^anb be^

3ef)an Üiaöi) unb beö fve^an le ^outeiUier. 9^od) üiel beutlid)er ifl biefe €rfd)einung

auö einer gewiffen (£ntfertmng ber Seit ^erau^ ju beobacf^ten. ^in rufftfd^er S5ifci)of,

ber 1439 bem ^lonjil in g-lorenj beiwohnte, tt>e(c()eö bie ^Bereinigung ber gried)ifd)en

unb r6mifd)en ^ixd}t ()erbeifu^ren foUte, fa^ bd biefer Gelegenheit am 25. ?9?drj in

ber ainnunjiata, am 14. ?9?ai in ©. ?9?aria bei garmine Sluffü^rungen, bie er genau

befd)rieben t)at. 2Run mad)te O^Ut gifcf)el barauf aufmer!fam, ba^ ftd) hd ^afati bie

genaue ^efd)reibung ber ?0?afc()inerie ftnbet, bie ber ÜlujTe bei biefem ©piel in S:dtig!eit

fat) unb ba^ bie greifen, mit benen 5i)iid)elDjjo bie Kapelle ber ^ortinari in ©. (£uf!orgio

in ?Ö?ailanb ausmalte, gerabe fo wixUn, alö t)abe ber ^akv bie öon bem 35ifd)of ge*

fe^ene SSorjlellung iüuflrieren motten, ^(oemmarf, @efd)iebeniö ber 9l()etor»)!fammer

be ^onfeine te @ent, befd)reibt ein lebenbeö ^ilb, tt>eld)e^ bie Kammer ber ^onteine bä

bem (£injuge ^f)ilippö bei ©uten 1456 in ©ent gejleüt ^atte. €ö befanb ftd) auf einem

breiteiligen ©erüj!. 3n ber ?Ö?itte ber oberjlen 2lbteilung tt>ar @ottt)ater ju fe^en unter

einem 2:i)ronf)immel, stt)ifd)en ber Jungfrau unb bem Sdufer, unb um^er flanben ftngenbe

Sngel. ©otfoafer fap auf einem Xi)von t>on (Elfenbein, bk 5^rone auf bem Jf>aupt, bai

Septer in ber_.^anb. 3m mittleren ©efd)o^ f!anb ein reid) üerjierter 5lltar, auf n?eld)em

ein Samm lag, beffen ^rujl ein ^lut|!ral)l entquott, ber in einem golbenen Mdft auf*

gefangen ti?urbe. ©olbene ©tral)ten, bie üon ©ottöater auöjlromten, bilbeten ben J^inter*

grunb, auö ber sQ^itte flog eine Staube auf. 3ln beiben ©eiten btß %ltaxß jlanben

©ruppen üon ?Oidrtt)rern, .^eiligen, ^atriard^en, 5lpof!eln ufvo. 2Sor bem ©erufl mar

ein fd)6ner ©pringbrunnen aufgejIeUt, tt)eld)er ben 33runnen beö £ebenö öorjleUte unb

brei ©trome 5Beineö ergo^. Siefe^ lebenbe ^ilb mar alfo nid)tö anbere^ alö eine ge-^

treue SBiebergabe b(ß ?D?ittel|lücfeö beö großen ©enter Slltareö ber 55rüber öan Si;c!,

wieber^olt im Sebenöbrunnen berfelben, ber au^ ©egoöia nad) 3)?abrib in ben ^rabo

gelangte. 2Rid)t weniger fd)lagenb alö in biefem gatt i|! bie Übereinjlimmung öon

59?pflerium unb ^unjl bei ben gemalten 5:apeten im JP)otel S)ieu in Sieimö. ©iefeö

^nflitut befa^ nod) in ber ?9?itte beö 19. 3a^rl)unbertö ctVi>a 50 biö 60 auf Seinen

gemalte S)arflettungen ber Rafften, bie man dß 25orlagen für SBirfbilber anfa^. Soui^

5|3ariö \)at biefe 3lnna^me wiberlegt, bagegen aber in ^ol)em ©rabe tt>at)rfd)einlid)
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gemad^t, ba^ bicfe gemalten tapttm ntd)tö anbetet barfleUten alö bie einzelnen ©jenen ber

^affion, bie jtt)ifd)en 1450 unb 1490 mieber^olt in Sleim^ gefpielt tvurbe. Sr legt ben

Icpt beö S5)?t)|^erium^ öon ^e^an ^\d}d jur 2Ser9leid)ung an unb fommt ju bem 9teful*

tat, ba^ ber ?0?alet in ber Xat bk l)ert)orf!ed)enbften ?0?omente jeber ©jene bargefleöt

i)at, teilweife fogar mit genauer S5eobacl)tung ber tl)eatratifd)en ^nfsenierung. Slnton

©pringer f)at fcf^on Por ^a\)un barauf ^ingemiefen, ba^ ber ^Ultarfc^rein ber ©tift^!ird)e

ju Oberwefel in ben 'ßddfm beö 3«n9f^f" XaQcß ^ilb für 93ilb bie ©jenen beö Sl^ein*

auer ©pielö wiebergibf, bai ?0?one t>ero|fcntlid)t l)at. ^oftier bet)auptet, ba^ bk 5)ialereien

Sra Stngelico ba giefolc: Sie SSerfunötgung. ©emdlöc im ^tabo in 59?at)nt)

ber ^ird)e ©t. ?9iartin ju (Jonnee eine genaue 5Biebergabe ber ©jenen beö in Saöal ge-^

fpielten Mystere de St. Barbe feien, ^äk ernannte in ben SSer^unterfd^riften ber

©ibpffen, bie S5accio ^albini gef!od)en \)at, gttate auß einem italienifcf)en 59?p|!erium,

ein Umj^anb, ber mit einem l)o^en ©rabe öon 2Ba^rfc()einlid)!eit in ben bargejIeUten

giguren Trägerinnen ber ^anblung beöfelben oermuten Id^t. (Sin ^oljfd)nitt au^ bem

SSerlage t>on ©imon 35of!re, ber ftd) in .^eure^ für bie S)i6jefen öon Singer^ imb ©aliö--

bmx) nad)tt>eifen Id^f, jletlt eine Slnbetung ber .^irten üor mit SIngabe ber 3Ramen ber-

felben. ©obin le gai, le beau Sioger, ?9ial)ault, iUlpfon unb d^nlid)e 35ejeid)nungen

mad)en eö flar, ba^ mir l)ier bk 3lbbilbung einer ©jene auß einem 5!)?p|lerium ber
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@cburt (li)viiti üor un^ f)aben. S)iefe gdtte jetgen bie Übcrcinjltmmung jtDtfc^cn einem

getvtflfen 9)?t)|?erium unb bem m^ feiner ^Unregung f)erauö entflanbenen ^unjlmerfe in

einer fo beut(ict)en 5Beife, ba^ fte gar nid)t mi^öerjlanben werben !ann. 2iber aud) tt)o

baö nid^t ber ^aü i^, bleibt ber 3«r<^niwßn|)<tn9 immer nocf) beutitci) genug. (£r|? feit

\\)xcr €infüf)rung in baß ?0?pjlerienfpiel erfd^einf bie Sinbetung ber .^irten aud) in ber

^un|!. ©ie 35eroni!a(egenbe fpielt in ber bilbenben ^un|l bie gleid)e gro^e JKoUe tt)ie

in bcn ?Ö?pj^erien; bie bofe alte grau .^ebroit, bie (Jt)rij!uö mit i^rem befonberen JP)a^

verfolgt unb in franjoftfc^en livres d'heures ()dufüg bargefleUt ifl, mürbe öon ?Ö?ercabe

unb 3e^an 5Ö?id)el in bie Literatur eingeführt, um mit bem Ummeg über bie ^ü^ne in

bie ^unjl ju gelangen. S)iefe ?5eeinfluffung erfirecft ftd) auf getviffe €injeljüge, fo

mad)t ?9?äle barauf aufmerffam, ba^ bie ©olbaten an ^i)xi^\ ©rab fd)Iafenb bargejlettt

ju werben pflegten unb er|^, feit bie ^ü{)nent>orfd)riften ber ^afftonötejcte verlangen, ba^

fte nid)t fct)Iafen, fonbern öor bem 3iufer|lel)enben erfc^rerft auöeinanber taumeln, aud)

in biefer Haltung t>on ber ^unj^ aufgefap werben.

!Den 3^ad)tt)ei^ be^ 3wf<inimcnl)<in9^ jmifd)en ^afftonöfpiel unb bilbenber ^unj!, ben

50täle für granfreid) fül)rte, i)at 2;fd)eufd)ner für bk beutfc^e ^afftonöbü^ne unb bie

bmt\'(i)t ?0?alerei übernommen unb überjeugenb burd)gefü^rt.

S)er 3lbfd)ieb ^^rifli üon feiner ?9?utter ifl ein ?9?otit>, baß erf! bie ^afftonöfpiele

populär mad)ten. S)ürer, Slltborfer unb 35urg!maier {)aben i^n fo bargeflellt, wie baß

Slugsburger ^affionöfpiel unb bie ^aller ^affton i^n oor ftd) gel)en liefen. Saö 2luö*

jaulen ber breipig ©ilberlinge an ^ubaö unb bie ©jene, mt er mit ben Jpo^enprieflern

barum feilfd)t, Don ?Burg!maier, ^anß 3öed)tlin unb Uro ©raf für ben .^oljfd)nitt ge*

jeid)net, fünbet ftd) genau fo in ber Sllöfelber unb .^eibelberger ^affion. S)ie ©jene am

Dlberg mit bem aufgeflellten ^eld), ber ben ft)mbolifd) öerjlanbenen 3iuöruf bcß ^mn
in einen fo platt aufgefaßten 3?ealiömu^ überfe^t, wirb uom S)onauefcf)inger ^afftonö*

fpiel gerabe fo ii)orgefcf)rieben unb !ann erjl burcf) bk fjenifd)e !Darfle0ung in baß 5Ö$erf

ber frühen beutfd)en ©ted)er, biß ?9?eif!er S, ©., biß ^d^aß mit bin ^anbroüen, bcß

^ci^cxß biß \)iiÜQin (iraßmuß, ©lorfenbon^, gelangt fein, ©jene für ©jene laßt ftd)

bie Übereinflimmuitg jwifd)en ©piel unb Äunfl »erfolgen, jumal ba, wo biefer rid)tung-

gebenbe Einfluß ber 35ü^ne ber ^unfl nid)t jum 23orteil gereid)te. @o ftnb bk ro^en

53iarterfjenen ^f)niii, bk u. a. in 2)ürerö 5ßer! fo peinlid) berühren, bem üerro^enben

Sinbrucf jujufd)reiben, ben bie 2Sorfü^rung fold)er Brutalitäten auf ber Bü^ne mad)en

mußte. SSon ber 55enebiftbeurer ^affton biß 13. 3<J^r^unbert^ bi^ jur €gerer ^affton

biß 16. 3at)r5unbertö if! biefe immer junef)menbe SSerro^ung ebenfo bixxüid) ju öer-

folgen, tvie fie fid) aud) in ben ^un^werfen ber gleid)en ^pod)e immer ftdrfer geltenb

mad)t unb im 21nfang biß 16. 3al)rl)unbertö außer bei S)ürer aud) bei 55urgfmaier,

©d)duffelein u. a. jur (£rfd)einung fommt.

5n ber Xat jeigt mß bie ^unfl ber B^it i^re Bü^ne wie in einem ©piegel, unb ju-

mal ftnb w\ß baß 15. 3<^l)fl)wnbert unb baß erfle S)rittel biß 16., weld)e bie Jpoc^blüte

ber sö^pjlerienauffü^rungen erlebten, baburd) in gerabeju wunberbarer 5Keife erfd)loffen.
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^ugo ean bet &otß: Sie ainbcfung bn S^itUn. ©emät&e im ^^aii^itf^tkbvid^Mvi^zvim in S5ccUti

!Dtc ?0?emHng, t>an Spc!, Slogtcr t>an bcr 5ÖSct)bcn, ^ccmöfccf, »an Drlct), 5D?abufc,

^ctruö (J^rtfluö, bcr fogenannte 59?etfler öon glemaUe u. a. ^aben anfd)ctnenb in ben

S5t(bcrit au^ ber t)cili9cn @efd)td)te, btc ftc gemalt i)abm, nic^fö anbcreö öor ^Uugen ge-^

fleUf, a(^ ma^ fte eben auf bec S3ü^ne gefe^en t)atten. ©ruppenbilbung, ?0?tmif, ©e-^

bdrbenfprac^e unb maö unö ^ter am meiflen bef^dftigt, bte ^oj^üme ftnb bte, meldte bte

©d)aurptel!unf! tt)rer 'ßdt anmanbte. !Dte ©jenen, bie fte malen, n>irfen genau fo, tt)ie

bte aiuffu^rung eö für t^re ^üt getan l>aben mu^. S5et ©eutfc^en unb 3Rteberldnbern

erfennen tutr in großen 5t)Hifd)en ©emdlben auc^ bie @imultanbü()ne beö ^O^pflerien-

t^eatcrö, beren ©jenenfolge fte mit naiöem @inn in bemfelben 3Rebeneinanber öor 3iugen

flellen, wie bie 2luf^^rung eö aud^ tat. !Der ?9?eijler beö ©c^oppinger Slltarö, ber ber

©d)ule öon ©oe|l ange{)6rt unb ütoa um 1470 tätig mar, fi^brt in feinem ^alparien«

berg ein ganjeß ^afftonöfpiel öor, inbem er gleichzeitig bie Gefangennahme, ^reujtragung,

©rablegung unb ben ^efud) €^rif!i in ber 5Sor^6lle barf!eflt. 2Sielleid)t auf ba^ gleid^e

?9?p|^erium, ba^ in 5Be|?falen gefpielt tvorben fein mag, ge^t eine Jafel beö ?9?eiflerö

öon Sieöborn jurucf, bie in ©. ?0?aria §ur ^ol)e in ©oeji bma\)vt mtb unb ebenfalls

ben ^alöarienberg alö ^auptbarflellung mit bm SRebenfjenen ber ^reujtragung, ber

3Seroni!alegenbe, ^reujigung, ©rablegung unb beö 33efucl)eö in ber 93orl)6tte begleitet,

ftd) alfo bie gleicl)en 25ortt)ürfe ^erau^efuc^t {)at tt)ie ber ©oe|!er 3^itgenojfe. jP)anö

?9?emling mu^ ijon ber ©imultanbü^ne fe^r |!ar!e Sinbrude empfangen ^aben, er ^at

fte mit i^rer ganzen ©jenenfolge wieberl)olt gemalt. 2lm befannteflen ij! bie fd)6ne 5:afel

ber neuen ^inafott)ef in ^mdfm, ber man ben Sitet ber „©ieben greuben ^axiä" ge--

geben \)at, meil fte auf einen 3Ramen eigentlich nic^t ju taufen ijl. ©ie f?eüt ein ganjeö

?9?t)0erium bar, au^er bem englifcljen @ru^, bie Geburt Sf>ri|li, bk 25erfunbigung an

bie .^irten, bie Slnbetung ber ^eiligen brei Könige, ben bett)le^emitifd)en 5?inbermorb, bie

§lucl)t nad) ^gt)pten, bie 33erfud)uttg (5l)ri0i, bie 2lufer|?el)ung, ^|)rifiuö erfd)eint ber

?Ö?aria ?Ö?agbalena, ben Jüngern in (Smmauö unb feiner 3i)?utter, ^etruö auf bem ?ü)?eer,

bie .^immelfat)rt, baß ^ftng|?fe|t, lob unb ^immelfal)rt ?9?arid. !Diefe lange ©jenen-^
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folge tfl aufgercif)! an ben 3«9 &«f ^eiligen bret Röntge aui bem ^D^orgenlanb nac^ ^ctt)--

ledern unb t^rc Ülücfrctfc unb cvmdt burt^auö ben ©nbrurf, alö t)anble eö ftd) um ein

©ptel, haß wMd)t mit einem Umjug ber bret Röntge eine Sluöl^eHung le6enber Silber

t>ert>anb. S)aö 1480 in bie ^rauenfircfte ju Brügge gegiftete ©emdlbe war ©gentum

ber So^gerberjunft, unb i)ieUeid)t i|? bk SSermutung ntd)t ju fü()n, ba^ feine S5ilberrei^e

au^ einem Siufjug biefer 3^nft entfprungen ijl. (Sine anbere Xafel beö ?0?ei|lerö in

2;urin, bk atö bie fieben ©d)met5en ?Ö?arid befannt ijt, fleßf eine dt>nlic^e ©jenenfolge

bar unb mag einer ^affton^auffü^rung ibre ^nff?ebung öerbanfen, »enigflenö erinnert

bie 5llrt/ tt)ie ber ^unfller bie einzelnen 25ortt)urfe in ben fKmm gebrad)t ^at, ganj an

bie Einteilung ber ?Ö?p|!erienbubne in ibre ^dufer. !Der Kölner 5)?ei|ler ber i^dU^m

©ippe i)at auf einem ©emdlbe, baß fict) \)mk tm ?9?ufeum ju 35ru(fel befinbet, ebem

fafl^ bie 2Sorfle0ungöreif)c einer ^affton ^ur 3infc^auung gebracht, anfd)einenb einer fol-

eben, bie mit fraften Effecten ju arbeiten liebte. ?9?an ftebt im J^intergrunb ben er-'

langten ^ubaö ^fc^ariot, bem ber ^aud) geplagt ijl, auö bem bk Seufel eben bie

©eele ^ctaußui^m. 2lucb bk beiben tt)ef!fdli feigen ^d^ct SSiftor unb Jpeinrid) S)ünm

wegge, bie im erflen IDrittel btß 16. '^a^x\)unb(ttß in !Dortmunb tdtig waren, b^^ben in

einer Sicbenboljtafel im @ermanifd)en ?9?ufeum eine an bie ©imultanbubo^ erinnernbc

^afftonöfolge bargej^ellt unb bk ^enoeinung, bk ©rablegung, bk 5luferflebung unb

J^immelfa()rt in einem S5ilbe vereint. S)iefe S5eifpiele liefen ftcb beliebig Derme^ren,

njenigjlenö auß bem 25ilberi>orrat ber beutfc^en ?9?eif!er, benn auf italienifcbem 95oben

gel)oren biefe 3)ar|leUungen ju bm ©elfenbeiten. 335ir ttjufiten au^er ber grofien 5?reu*

jigung t)on Vernarbe £uini in @. ?9iaria begli Slngioli ju Lugano, bie ebenfalls im ^inter^

grunbe ber ^auptbarflellung alle ©jenen ber ^paffton aufrollt, fein ©emdlbe ju nennen,

baß in feiner 5luffaflfung ben genannten ber beutfc^en ©ct)ule an bie ©feile ju fe|en mdre.

!5)aö ijl ein inbirefter S5emeiö für bm Bufammenbang, in bem baß ^unflfct)affen mit ber

55ubne flanb. S)ie beutfc^en 3J?ei|ler, bie ftd)er bie ?Ö?t)|!erienbübne gekannt ^aben, malten

audb fo, tok fte Sluffübrungen miterlebten, bk Italiener, welche bie 3}?t)|lerienbu^ne mit ibren

in J^dufer abgeteilten ©d^aupld^en unb ibrem 3Rebeneinanber nicl)t Bannten, b^bcn auc^

Pou i^r n\d}t bk gleichen Slnregungen empfangen !6nnen wie ibre beutfcben ^erufögenoffen.

Surfen wir in ber Zat annebmen, ba^ bie ^unjller baß 15. unb biß beginnenben

16, ^a^r^unbert^ il)re 31uffa|fung ber biblifcl)en ©efc^id^te t>on ber S5übne \)ct Ratten,

unb baruber ifl wo^l !ein Sweifel me^r moglid), fo b^iben wir in ber religiofen 5?unfl

biefer ^üt baß 50?aterial an ber ^anb, ba^ nnß erlaubt, baß ^o|!um ber ?9?p|lerien ju

re!on|lruieren. Slllerbing^ werben wir nur in wenigen fallen imf!anbe fein, bie Dorbam

benen 9lbbilbungen mit wirflieb jlatfgefunbenen Sluffübrungen ju ibentifüjieren, wir fonnen

nur Pon wenigen 5lun1lwerfen fagen, genau fo mufl ftd) baß unb baß ?9?p|?erium auf ber

^n\)m aufgenommen b<Jben, ber gro^e 3«9 «ber, ber burd) biefe ^unjl binburcbgebt,

bo^ X^eatralifd)e, ^ubnenmd^ige ibre^ 5lufbau^, erlaubt mit ©id)er^eit ben 3ltJcffd)lu^,

fo ober fo dbnlicb mu^ cß gewefen fein. ?Sie ftd) baß auf fo Diele Sinjelbeiten ber

^nfjenierung bejiebt, ber ringsum offene ©tall bei ber 2lnbetung ber ^irten unb Könige
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tjl überhaupt nur ju ücrjlc^en, menn man babet an eine t)on mehreren ©eitcn offene

S5ü^ne ben!t, bk mit ©trtden an baß ^reu$ gebunbenen ©(^dd)er »erraten beuf(td) ©e-^

TOo^n^eiten beö S^eaterö, fo gilt e^ aud) t>om ^ojlüm. 3Rtmmt man ju ber fpdrltd)en

Überlieferung ber Xc}:U bk reid)e ber 3!onograpl)ie, fo erhalt man ein 55itb, baß, a\iß

gegenfeitig ftcf^ ergdnjenben Überlieferungen jufammengeflo|fen, bod> bie SSorflellung üoii

bem Sluöfeben ber ©i^aufpieler »ermittelt, bie in ben ^afftonöfpielen unb ?9?pj!erien beö

^ugo ean bet @oe^: Sie ?}lnhctm$ i>cr Ritten

©emdibc im Stcctöpeöatc tt ©. gjJrtcta 'SlnoM in glorcnj

Mittelalter^ mittt>ir!ten. S)aö ^oflüm ber liturgifcl)en geier war felbf?i?er|!dnbltd) ber

©arberobe beö ^ultuö entlel)nt, ba^ forberten fd^on Ort unb Gelegenheit ber 5lu^

fu{)rung. 5ln biefem ©ebraud) ^at man au^ ©ett)o^nl>eit aud) bann nod) fef?gel)alten,

al^ baö ©piel baß ©otteöbau^ »erlief. 3«nial fubr man fort, bie ^6d)|len ^erfonen

mit 2lmtöfleibern ber @ei|llid)feit ju »erfeben, ttjeil man feine anberen fjenifd)en ?9?ittel

befahl bk 2ßurbe berfelben auöjubrücfen. S)ie @eifllid)en felbfl \)bttm nid)t auf, bn

bm 23or|leIIungen mitjuwir!en. ^ei ber ^affion, bk 1437 in 5i)?e§ aufgefu|)rt tt)urbe,

fpielte j. ^. SRifola^, Pfarrer Don ©. 35ictor, ben ^brif^w^ «nb ein ^riejler 3ean be
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SRtcep ben ^u&aö. 1467 ^ab in §ran!furt am ?0?atn bec @ct|lltd)c ^t»a(b S)ottcrfdbt

bcn ^^rtfluö, 1498 fpteltc tf)n ber Pfarrer üon Ober €fd)en^ctm. ©0 liefen aud) bte

Streben nid)t nad), tt)re Drnate bcti ©ptelcrn jur SSerfügung ju fleUen. Um ba^ '^a\)t 1 1 10

lief) bie 2ibfei öon ©. Sllbanö bem 95or|^e^er ber ^lojTerfd)u(e ju S)un|!aple Sf)or!leiber/

weil er t)on feinen ©d)ulern ein ©piel öon ber f)ei{igen ^atl)arina auffuhren laffen tuottte.

3fn ber 'Sla(i}tf bie ber SSorjTellung öorauöging, öerbrannten biefe Kleiber in ber Sßo^nung

beö S^eEfor^, unb ba er nicf)f imjlanbc mar, ber ^btei ben 33erlu|l ju erfe^en, fo bot er

ftd), tt>ie ?9?att^en) ^ariö berid)fet, perfontid) alß €rfa^ bar unb trat alö ?D?6nd) in baö

^lofler ein. €r mar ein ^ranjofe ©otffrieb auß Se ?9?anö, ber btefen ©d)rtft nid)t ju

bereuen i)atu, benn er ifl alö 5ibf biefeö ^lojlerö geflorben. S)ie ^ageantö in ^^ejter

unb Lincoln pflegten f?etö öon ben ^ird)en if)rer Drte Kleiber beö itultu^ ju entnehmen.

Sin franj6ftfd)eö @ebid)f ?9ianuel be ped)eö, baö im ^ai)t 1303 in bie englifc^c ©prac^e

überfe^t mürbe, ertt)df)nt ben 6ebraud) ber ^lojler, ju ?9?irafelfpielen nicbt nur Kleiber,

fonbern aud} ^ferbe unb 5ßaffen ju öerleiben, alö einen ganij gemo^nlic^en unb lanbcö-

üblicf)en. S)er 2}erfaffer, 5öilbelm öon SKabbington, unterließ eö allerbingö ni(^t, biefe

@ett)of)nf)ett alö 90ttföld|lerlid)en ?9?i§braud) ju beHagen unb bie @ei<!lid)en, bie ftd)

baju beigeben, be^ ©afrilegö ju jeif)en. 31(^ im '^ai)t 1476 bie 35ruberfd)aft beö ^l. 9lo'^

manuö in Slouen bie Segenbe if)re^ ©d)U^patronö aufführte, lief) baö 5lapitet ber ^at^e*

brale baju einen ^ifd)ofö|lab unb (Jbor!feiber für bie (Sngel. 1487 Qab t>a^ ^apitef öon

^efangon $u einem ^Sipf^erium ber ^eiligen gerreol unb ^erju^ ^oj^üme unb Üiequiftten

f)er, ebenfo banbelte ba^ Kapitel in Simoge^, af^ man 1 519 bort ba^ ?9?i)f!erium ber .^of^ie

fpielte. S)iefer ©ebraud) blieb beflff)en. ^ei bcn OfTerfpielen beö 16. fy^^t-^unbertö in

Sujern mürbe öon ben €f)or^erren ber ^auptfird)e ermartet, bafi fte bie ür^Hc^en ©e--

mdnber i^reö ^d}a^eß für bie 2iuöf!attung öon ©ottöater jur ^Serfügung fiefiten. S)ie

@emof)nbeit ging auf bie ?0?agifirate über. 3mS5eginn beö 16. 3a^rf)unbertö f><^t ber füat

ber <Btabt S3crn ©to|fe unb ©emdnber ber burgunbifd)en ^eute unb fold)e ber aufge*

f)obenen Ätoj^er nid)t nur für ?Oip(?erien, fonbern aud) für §a|^nad)töfpiele f)ergegeben.

3fn ©terjing maren im beginn beö 16. 3<J^ff)«n^^ft^ ^i^ ©pielfleiber Eigentum ber

^ird)e, bie fte jemeilö ju bm ^afftonöauffü^rungen Vergab. 3inmdf)Iid) fd)eint ftd)

biefer Leitbetrieb fogar ju einem gcmcrb^md^igen auögebitbet ju ^aben. ^ei @efegen()eit

ber 2luffübrung eineö Df^er- unb ^affton^fpielö ju ©tolberg am ^arj 1457 mirb fd)on

ber ^eft^er beö ©picigerdtö ^ctnricf) ?9ielfe auö 3RDrbf)aufen, ber eigene bamit angereij^

bmmt, ermahnt. !Dte Unfoj^en eineö ju ^f)elmöforb, 3)ia(ben unb ^raintree 1562 unb

1563 aufgefüf)rten ©tücfeö merben mit £ sc— angegeben, aber, f)ei^t cß bahd, für

3af)re nad)f)cr bifbete baß 23er(eif)en ber Kleiber eine (£tnnaf)mequellc. !Durd) baß S)ar*

leiben öon feiten ber !Dom!apifel unb 5}?agtf?rate mürbe mobl ein Xeil ber notmenbigen

©arberobe beigej^ellt, ber größere Seil aber mu^te auf anbcrcm 533egc befd)a)ft merben,

fajl jletö auf Sofien ber ©pieler felbfl. S)aö mar ntd)tö ©eringeö, benn menn bie ^lei*

bung ber bamaligen 3cit fd)on an unb für ftd) !o|^bar mar, fo mürbe fte cö natürfid)

nod) mef)r burd) bie (Sitelfeit, bie jcben 53iitfpielenben baju öeranlafite, ftd) fo fd)on aiß
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ßörio SnöeOt: Sie atn&efung bet Ritten.

©emälöe im ^o^enIof)c;?5Kufcum in ©trafbucg i. @.; Jcilanfid^f

mogüd) ansujte^en. 5tuö gran!reid) t)6rcn tt>tr, ba^ bic ©d)üler, um ftd) für bai ©piel

fof^bare 5l(et&cr !aufen ju formen, i^ce ^üd^cr öerfc^ten ober i>er!auften unb 1488 uon

ben 3$ef)orben angewiefen werben mufiten, ftd) größerer S5efd)eibent)eit barin ju befleißigen.

^ebenfaUö blieb ber ^oj^enpunft ber Kleiber eine befct)tt)erltcf)e ©adft, fo ba^ man

1497 in S^älonö für ©aone bte ©pieler einen (iib ablegen ließ, jieber folle ftd) auf

feine eigenen Sofien befleiben, fo n?te feine Stolle e^ »erlange. 3wtt)ibert)anbelnben mürbe

eine ©elbjlrafe öon 10 Stalern angefunbet. 1507 mürben in ^^älonö für ^DJarne bic

reichen (gtnmo^ner, bie nid)t felbf? mitfpiclten, t)on ber ©fabt gejmungcn, bk ärmeren

©(^aufpteler auf i^re ilojTen einjufletben, ebenfo mürbe in Ülomanö 1573 ^i"^ SttJang^-

anleit)e bei benjentgen aufgenommen, bie nid)t mitfpielten, ©pieler, bie Slu^gabcn für

i^re ^of^üme l)attm, mürben ju berfelben nid)t herangezogen, ©nen ganj auögejetd^neten

3lu^meg fanben bie 5lnget)6rtgen ber @f.''3a!obö''^ruberfd)aff in 2SaB bei le ^up, melct)e

1506 bie Flotten eineö ^onigöfpiele^ mit ^ontg, Königin, S)aup^tn unb .^offtaat, in^-^

gefamt über 40 ^erfonen, unter ftd) üerjleigerten mit ber 2Serpf[id)tung, ba^ !ein ©pieler

bie l)erf6mmlid)e %vad)t beifeite fe^en bürfe. 3n ©t. 3ean be ?Ö?aurtenne fcl)lug man 1573
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einen söJtftelmeg ein, jtuar ttjurbe jeber @d)aufpiekr bntä) einen ^onttaH t)erpf[id)tet, für

feine ^oflumierung felbf! ju forgen, ?9?ei|^er 3aqueö S3oubrei), ber bie SftoUe @afan^ über*

mi)m, öer()ie^ man aber, wenn er ftd) ju berfelben brei t)erfd)iebene 5?o|^ume merbe machen

laffen, woUe man it)m auf allgemeine Un!ojTen noc^ ein öierteö fliften. Sßielfad) würben

bie ©pieler aud) burd) ©elbpreife für i^re Slufwenbungen mt{d;)äbiQt @o f)at bie ©fabt

^et^une 1423 unb 1439 ^anonüer Don ©r. ^etremieu mit greifen auögejeic^net unb ber

diät in Jrope^ 1490 bem ^afobinermond) SRicoIe 50?olu, ber eine (£ntfd)dbi9ung öerlangte,

weit er nun feit fteben 3af)ren ben ^t)rif?u^ fpiele unb für feine ^of^üme t)iel @elb f)abe

aufwenben muffen, eine ©umrne öon 20 Livres tournois auöja^Ien laffen. 5luö Singer^

{)6ren wir, bafi 1456 ein ©rf^neiber für bie ^oj^ümierung ber ©d^aufpieler in einem

2lufer|?ebun9^fpie( bie grope ©umme Don 10 @olbbu!aten empfing, auö Ülouen 1503,

ba^ ein gewijfer £ed)et)allier, ber ben ^ilatuö ju fpielen b^^^te, fid) Pon einem ^ellei-.

bungöfünjller 2:t)ron unb ^ojlüm für biefe 9ioIIe au^fü^ren lie^, ftc^ aber, al^ it)m bie

3{cd)nun9 über 30 5^'iüre^ (f)eute über 1000 gr.) prdfentiert würbe, ber 3*J^Iwng weigerte

unb erjl burd) eitien ^rojefi gejwungen werben mufte, feinen 2Serpflid)tungen nad)ju*

fommen. S)ie i)o\)m greife finb nid)t perwunberlid), wenn man immer wicber erfahrt,

weld)e 3Serfd)wenbung getrieben würbe. 25on bem ?0?t)|!ere be ©t. ^arbe in Saöal \)t\^t

iß, \)\inbevt ©pieler waren beteiligt, alle in Qdbt unb ©amf. ©enau fo l)ei^t e^ in

ber ^affton öon 3Sienne 15 10, öüe waren in ©eibe. S)ie (^dj^e auö ^ariö, S5orbeau;c,

Spon, bie 1521 bie ^uffübrung ber ^affton in £imogeö mitanfaf)en, Derftc^erten, nie*

malö efwaö fo ^rdcl)tigeö gefeben ju ^aben. ^ei ben geif^licben ©d)aufpielen, bie 1500

ju Sf)ren ^biüpp^ beö ©cl)6nen in Barcelona aufgefül)rt würben, erfcl)ienen fdmtlicbe

!Dar|!eller in ©eibe ober ©olbbrofat, aud) fdmtlid)e 2:eufel in biefen !o|!baren ©toffen.

3iebt man jum SSergleid) bie Silber ^eran, jumal bie ber 3Rieberldnber, ber Dan €t)cf,

beö ?9?ei|!er^ Don glemalle unb anbere, unb i>tttad}Ut bie fof^baren ©ewdnber unb ben

oft überreid)en ©d)murf, fo erfd)eint feine ©umme, fte ]'(\ fo l)od) wie fie wo0e, biefer

2Serfd)Wenbung gegenüber unangemeffen. ©oweit wir auö ©eutf^lanb 9led)nungen über

bk ^ojlen, befonberi^ bie ber ^oflüme beft^en, reid^en fie an bie ©ummen, bie man in

gran!reid) Derauögabt i)at, nidft \)itan. !Daö 3D|)anniöfpiel in S)reöben red)net boc^

immer nur nad) ©rofd)en unb Pfennigen, fü^rt allerbing^ auc^ !eine anberen ©toflfe

al^ 3tt>iÖtd), Seinewanb, grauet Jud) unb dl)nlid)e @mthc minberer iHualitdt auf.

(Sbenfo fie^t eö in Xirol, wo ber SSerbraud) an ©toffen ftc^ auf Seinwanb, Slupfen,

Soben befd)rdnft unb aUerb6d)|lenö ju tnd) Derf^eigt. Über Sujern fd)reibt Ülenwart

(Spfat: „ben foflen trug ein jeber (^omebiant felb^ t&aß fpn jlanb unb perfon erDorbert.'^

S)iefer in ben m elften fallen geübte ?0?obuö, bie S5efd)afung ber ^oflüme ben ©d)au''

fpielern felbfl aufjubürben, mufte jwei Übelfldnbe in feinem ©efolge ^aben. 5luf ber

einen ©eite eine ju große 2Serfd)wenbung, auf ber anberen eine mand)mal unfc^i(fltd)e

2lrmltd)!eit. (£ö fd)eint nid)t immer leidet gewefen ju fein, bie rid)tige SJJitte be^ gerabe

^affenben inneju|)alten. ©0 weif! in bem franj6fifd)en 9)?pf!erium be^ 1)1. ?0?artin eine

3lanbbemer!ung bie ©tatiflen an: '^tb(t foUe nad) feinem ©tanbe geüeibet fein, unb im
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Zitokt Sid)tmcfifpteltt>irb Dort ^'^f'^P^ verlangt, er foUc in „mftanbxQm, tnitfdmd^tgen

Kleibern" fommen. 3n ber 3«tf, a\ß bie 35erfd)tvcnbun9 t^rcn t)6cf)|lcn ©ipfcl errcid)t

\)attt, unb in ^ourgeö fetbjl bie S3ettler in ©amf unb ©cibc auftraten, ermahnt bcr

Tfidftev 3ean 25oud)et bie SSücger öon ^flfoubun, tt>eld)e 1535 bie ^affton auffül)ren

wollten: „3d) bitte Sud) bringenb, bap ^^f <iKe Üictten ben beuten mit S^urfftd^t auf

Antonio ^ifatto gen. ^pifancöo: fUnUtm^ btt % 3 i^önige

@cmdlt)c im Mfct:i:5tict)t:t(^#59Jureum in SSccUn

i^r ?UIter auöteilbunb baf ^i)t ntd)t fo öiel Kleiber ju leiten ne^mt, »dcen fte felbfl i?on

@olb|lo|f. ^a^t fte lieber ben ^erfonen an, benn eö ifl wa^rlic^ nid)t fd)6n, wenn

Doktoren, ^l)arifder unb Üiat^^erren ebenfo angefleibet ftnb tok ^ilatu^." 2lu^ biefer

Srma^nung fpridjf beutltd) bie ©orge um bk €rt)altun9 ber ^o!alfarbe auf ber S$u^ne.

S)er 3)icl)ter njünfc^t, ba^ bie ^ojlume nad) 2llter, Slang unb @tanb öerfd)ieben fein

m6d)ten unb bie untergeorbneten bloßen angehalten »erben foUen, fid) tt>eniger prdd)tig

al^ pa^mb anju^ie^en. ©n S5licf in bie 35efd)reibung ber ^of!ume üon ^ourgeö
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belehrt nni &arubcr,.tt)ic notnjcnbtg bicfc (£rma^nung gerabe in jtmx Bett war, benn über

ber @ud)t nad) ©lanj war bic Stucfftd^f auf bie 9lid)ti9!eit ganj in ben ^intcrgrunb

gcbrdngt werben. S)er 5Ö3unfc^, bem S$u()nenbilb burd) bic ^of^ume eine gemifle HtaU

färbe mitzuteilen, ifl ait unb fd)on in ber (iturgifc()en ^eier in bem S3ef!reben f)eröür*

getreten, Sf)rif^u^ je nad) ber Situation üerfci)ieben ju Heiben. €ö i|! baruber gejlritten

morben, ob bie mittelalterlici)e S5ü^ne über{)aupt m ©treben nac^ ^nbioibualifterung

be^ ^ofiümö ^qÜQt ^abt, eine ^ta^^, biz t)on ^etit be 3ußet)itte unb anberen öerneint

worben ifl, weil fte ftd) burcl^weg bcß '^mh^üm^ bebiente unb feinen 5Bert auf baß

legte, toai wir ^eute ^i|lorifd)e 5:reue nennen. 2luf ein l)i|lo«fd) rici^tigeö ^o(lüm fonnte

man natürlid) in einer 3^it feinen 5S5ert legen, bie feine 2ll)nun9 üon ^oflümfunbe ^atte

unb aucf) keinerlei Hilfsmittel bcfa% etwa §orfd)ungen in biefer J?inftd)t anjujlellen.

sBfian fannte bamalS nur bie 2:rad)t, bk man felbjl unb bie bk anberen S^itgenoffen

trugen, benn ba^ bk 3S61!er ber 5lntife ober bie entlegener Himmelöjlri(^e ftd) anberö

fleibeten, erfut)r man erjl im beginn beS i6. ^a^r^unbertS. S)iefe UnfenntniS l)at im

beffen nid)t ge^inbert, ba^ man fid) grofie ^ü\)c gab, baß ^oflüm ju inbimbualifteren,

unb infofern muffen wir benen, weld)e ber S5ül)ne ber bamaligen 3eit baß ©treben nad)

Sofalfarbe abfpred^en, unred)t geben unb ünß ©uflaöe Sol)en anfd^lie^en, ber mit T^td>t

finbctf ba^ man auf ^c^t^eit bcß ^oflümö bcbadft war, wenn bk\cß ©treben and)

„t>on ungenügenben ^enntniffen {d}Ud)t unterjlül^t würbe".

5Benn für bie mittelalterlid)e 35ü^ne and) feine 5i)?6glid)feit bejlanb, fid) ^i|lorifd)er

Xreue im ^oflüm befleißigen $u fonnen, fo i)at fte bod) alle 5J?ittel benü^t, bie fte fannte,

um bie ^leibung ber ©^aufpielcr ju biff^erenjieren. 3" ^i^f^n ?0?itteln, bie gegenüber

benen, bie wir beft^en, natürlid) fe^r befd)eiben ju nennen waren, gel)6rte t)ielleid)t in

erfler £inie bie garbe ber ©ewdnber, war bie garbe bod) bei bem .^ange biß ^O^ittel-

altera jum ©i)mbol ein fel)r wid)tigeS ?9?oment, ftc^ ben 3wfc^<^»f»^n ftnnenfdKig öer-

fldnblic^ ju mad)en. 3ÖBeif alö garbe ber Unfc^ulb gel)6rte j. 35. in ben ^lojlerfd)ulen

ben armen ^inbtein, bie im .^erobeöfpiel ermorbet würben, im anglomormannifd)en

5lbamfpiel biß 12. '^a\)t\)nnb(tt bem 3lbel. 3m ^ooentrt) ^ageant, baß baß ^üngfie

@erid)t fpielte, waren bie armen ©eelen ber Geretteten weiß, bie ber ewig 35erbammten

^d)n>av^ angezogen, ^n ber !DirigierrolIe btß granffurter ^afftonöfpieleS ijl angegeben,

ba^ bk ©eelen ber Srloflen S^rijluS in weißen .^emben folgen. S)iefer (5tbtand) würbe

fo felbjlPerjldnbltd), ba^ ber ^nßbmd, fid} aiß arme ©eele anfleiben, im granj6ftfd)en

fo üiel Reißen wottte, a\ß fid) t>on ^opf ^u guß weiß anjie^en. 3n ber 95erfldrung auf

Sabor erfd)ien ^^rijluS in weißen ©ewdnbern, unb ^ean ^id)tl gibt in feiner ^affton

bie S5ül)nenanweifung: ^ier foU €l)rif!uö in ben 95erg l)ineinge^en unb ein ©ewanb an-'

legen, fo weiß, alö man tß nur l)aben fann. 3)ie gleid)e 2inorbnung finbet fic^ in ©rebanö

^affton unb fe^rt aiß tr)pi\d) auf allen franj6ftfd)en ©laSfenflern wieber. ©onjl trug

ber .^err, wd()renb er auf (£rben wanbelte, einen üioletten Salar unb legte erfl nad) ber

5luferf?el)ung einen fold)cn t>on leud)tenbem fHot an, eine 5<^>^t>engebung, bie wenigjlenö

bei allen franj6ftfd)en sgffalern auc^ öon ber S3ü^ne in bie ^unfl überging, ©ie i|! and)
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in S)cutfd)Ianb btc ^er!ömmlid)c, fragt bod) im JKcbentincr Dficrfpiel ber Teufel beim

^rfd)einen ^^rijli: „2Bc iß bejTe ?0?an mpt belfeme roben clet)be be unö fo öele bub to

lepbc?" 3^ granffurtcr ^affton^fpi^l foü ber 5lufer|^anbene in einer roten ^afel er-

fd)einen, ebenfo wie in ber ^orbeö^olmer 50?arien!Ia9e auö bem ^nbe beö 15. 3ot)r*

^unbertö. !Der blaue ?9?antel ber i)l Jungfrau i|l feit ben ?0ii)|lerienauffü{)run9en ein

fo unt)erdu|ierlid)er ^ejlanb ber bilbenben ^unf! getüorben, ba^ nocf) t)eut lein ?0?aler

magen bürfte, bie ©otteömutter in anbere garben ju Bleiben. Sind) l)ierin l)af man

atlerbingö auf 3Ruancen gehalten. S)ie jugenblid^e ?D?aria war in ein 55lau t)on

^. sjRulff^ei;: Sie Sttibcfung bet ^l. 3 Könige

©cmälöe ttn Stat^auö in ©terjtng

au%fprod)cnem Jon gefüllt, wd^renb fie im Üllter alö 3ufc^fl»fn" ber ^^affton i^reö

96ttlid)en ©o^neö ®un!elblau trug, baß in ba^ ©d^warj überging. 3n einer Saube, bie

auö ©ubbio flammt unb bem 14. ^a^r^unbert angehört, forbert fte \i)K ©d^weflern auf,

it)r einen fc^warjen ?9?anfel ju geben. 3n einem italienifd)en ?Ö?t)|?erium, baß tioo^l um

1375 in ^abua entjlanben fein mag, bringt ^o^^J«"^^ ^^f h^- Sungfrau auf ber ^ül)ne

ein fd)tt)arjeö ^leib, tt)eld)e^ ?9?agbalena, bie i^r gleicl)jeitig bk Gefangennahme ii)xcß

©ol)neö mitteilt, fie anzulegen bittet. 1511 werben bem Knaben, ber im ^affion^fpiel

bie ?9?aria barjlellt, „fteben €llen fd)warmer £ofrer" gefauft. 3l)r ©terbefleib ijl bann

wieber wei^. 3m altbeutfc^en ©c^aufpiel ber .^immelfal)rt ?D?arid au^ bem 3af)re 1391

fast '^übaß ju ber 1)1. Jungfrau: „nue cjuc^ an befe gebete wpj, baran i|l t>il manig
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fli)j." ((3cUtc gleid) ©cttjcfe i|! baö ©terbefleib, baö 3)?aria im ^immel fragt.) S)aö

S^egicbud) bcc 50?on|!re üon ^ourge^ ijerlangf i5'36 für 50?aria ein tuei^eö ^leib, um
barin ju jlerbm. Sin 3lucffd^luf t>on mittelalterlid)en S5ilbcrn auf bk gleid^jeifigen 5luf*

füf)rungen erlaubt unö anjune()mcn, ba^ 3fubaö ^fd^ariot meif! gelb gefleibet gewefen

fein mu^, eö ijl bie garbe beö 3Reibeö. 3" S5ojen mirb md} ben Üied)nungen ber

5lird)pr6p|?e 1495 bem ^\iba^ jmolf €tlen gelb 1\xä) jum Üloc! gefauft. 3m S)reöbcner

3o^anni^fpieI werben im^a^re 1500 für baß gelbe ©emanb t)on ftebenSHen 17 ©rofd)en,

bret 3a^re fpdter 20 @rofd)en auögett)orfen. S)a jlarl 9J?e»)er bilblic^e ©arfleüungen

beö 3ubaö im gelben bleibe fc^on in 5!)tiniaturen gcfunben i)at, bie auö älterer '^dt

^ugo ean öer @ocö: Sie atnbcfutig öcr ^t. 3 Könige

©cmdlte im S^atfcr^Srte&rid^^SKufeum in ^erlitt

flammen ali bie ©piele, fo ijl eö !lar, ba^ bie Siegic ber Sluffü^rungcn nur an bk

2:rabition anjufnüpfen brandete, um im ^oflüm eine beutlid)e S^arafterifterung \)txhch

jufü^ren. 3nbeffen \)at fid) bie S5ü^ne mit biefen fpmbolif(^en 2lnbeutungen, bie bamal^

übrigenö einem allgemeinen 3Ser|ldnbni^ begegnet fein muffen, burd^auö nid)t begnügt,

fonbern i)at ftd), fomeit fte fonnte, beflrebt, bk ^oflümierung ber ©(^aufpieler bm 1(ptm

unb ber ©d)rift tunlid)fl anjupaffen. @o l)at man fd)on in alfer 'Bdt Sffiert barauf

9«l«gt/ Sobanneö ben Sdufer nad) ber 2Sorfd)rift beö Soangeliumö anjujie^en. Sin

?0?pflere anß Slermontgerranb enthalt bie 2lnweifung: ©t. ^o\)anmi mit großem S5art

unb einer S^obe, gemad)t auö 5?amel^aar. 3m S)onauefd)inger ^pafftonöfpiel foD er in

„tier^üten" auftreten. 3"^ S)reöbener 3*>^<^"tti^rpi^l i" weitem jottigen 'Sioä, 1502
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ttjcrbcn für feinen „lobic^en pel§" 20 ©rofc^en ausgeworfen unb 1506 nochmals

3 ©rofc^en „t)or Sotten jum fKoä", S)ie Sujerncr S5u()nenrobel »erlangen: „er fott

mit SurS|)üt fpn beclejt." @o ^aben i^n aud) bie ^ünjller bargej^etlt.

2ßie ttjeit man felbjl bc^xcbt mar, et()nograp|)tfd)e @eftcf)tSpun!te Dortvalten ju laffen,

jeigt bie ©orgfalt, bie man anwanbte, um bie ^uben alS fold)e ju fennjeid^nen» S)aju

6efa^ man atlerbingS aud) feine anberen ?Ö?itteI alö bie jundd^jl liegenben ber burger*

Iid)en ^leibung, bie ben ^uben feit 3fnnojenj III. öorfd)rieb, ftc^ burd) gemijfe Slbjeidjen

beutlid) t)on i{)ren anberen 3ia|]en ange^orenben ?0?itburgern ju unterfd)eiben. S)aS war

Suca^ öon Sco&en (5?opie): Sie atnbefung bcr ^l. 3 5?6m9C

©cmdlöe im ©cof^. 5iRttfcum in Äart^cu^c i. 35.

ein farbiger ^kd auf bem ©ctuanb unb ein befonberö geformter .^ut, ber an feiner

eigentümlich langen @pi§e unb baran befejligtem ^nauf auf alten ^Silbern fofort ju

ernennen t(?. €r finbef ftc^ fd)on auf fold)en beö 12. ^«^'^^«"^^ff^- '^^ 3llöfelber

^affionöfpiel ruft bie ©pnagoge auö: ba^ fpred)en id) bei meinem jubbenbute. Sine

fold)e ^opfbebedfung tragt fte aud) auf bem S5ilb im sö?ettener ^obej: üon 1415/

ttjdbrenb fte auf ber ©oejler Slltartafel burd) einen langen @d)leier mit blauem S5efa§

fenntlid) gemad)t ij^. ^pt ^ojen tt)irb 15 14 gefireifter 3tt>tnid) ju ^ubenfappen unb

„8 ^ol^erne fd)üfrel ben jüben auf bie !l)6ppf" angefd)a|ft. 3n ben ^ujerner S3ül)nen''

robeln ftnb bie 3«t»en^ute jur (^^arafterifterung ebenfalls herangezogen, benn bie ^duflg

Porfommenbe Eingabe „jübifd)," „jubifd) clepbt" !ann ftd) nur auf ben J^ut bejiel)en,
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ba btc illetbung ber '^übm in t^rem ©c^nift fonjl !etnc Untcrfd)tcbe aufwies. 2lbrat)am

wirb in Sujcrn burc^ „ct)n ;übifd)cn fojWic^en ^ntt" au^gejeici^nct. S)ic „^uben bet)

?9?opfe unb jn bcr ©inagog follcnt alle ouc^ jrc fyubcn^üft mit 5?n6pffcn unb Sottlcn

^aben." 9lbam ^rafft l)at in feinen ©fationen auf bem ?H5ege jum 3o^anniö!ircl)^of

in SRürnberg auf bec ftebenten ©tation ben ©alben^dnbler beutlic^ al^ ^uben ge!enn*

jeicl)nct. 50?it bem 3ubenl)ut allein aber glaubte man feine^wegö alle sjJJoglic^feiten ber

^()ara!terifterun9 erfc^opft ju ^aben. ?9?an \)at fic^ bemul)t, bk ©(^aufpieler, bie ^uben

barjlellen follten, nod) beutlid)er al^ Slnge^orige beö auöermd^lten 2Sol!eö ^injujlellen,

inbem man \i)xc Kleiber mit bezüglichen Ornamenten öerfa^. ©o fte^t man j. ^. unter

ben üagenben grauen, bie auf ber ^reujigung be^ 50jei|!crö t)on glemalle ben ^errn

beweinen, eine folc^e, beren Äleib in tür!ifd)er ^albfeibe mit f)ebrdifct)en 35uc^|!aben be*

fei^t i|!. 2luf Slmbergerö Sluge burger S)ombilb tragt ber SSerfldrte auf bem ^erge 5:abor

einen Salar, ber unten mit einer S5orbe t>on l)ebrdifd)en ^ucl)f!aben eingefaßt ijt. S)er

^ujerner 33ü^nenrobel öon 1583 ijl in biefen 9lngaben fogar fe^r au^füf)rlic^. S)ie ^uben

foUen bie Kleiber ^aben „allenthalben umbiegt mit jübifdjen ^uc^jlaben, ouc^ allfo an

ben ^ütten unb Uebertt^en follicb S5ucl)|Taben." IDie Tempelherren mögen „bie ^ebreifcl)en

3$ucl)(!aben auf ©tangiol ober bergleid)en umb bie 5lleiber belegen ettwaö breiiter unb

anftcl)ttger bann bie ^t)arifdi ober anberen ^fut»««»" 2)ie ^^arifder unb bie gemeinen

^uben foUen biefe Örnamentflreifen mit „fd^mdlern S5uc^|laben umb bie ^lejber oud^

nit fo foj^lii^ all^ bk 2:empel(>erren, fonbern nur fc^mar^ t)|f gdl Rapier bod) bie für*

nemeren fonbö breitter l)aben, bann bie anberen gemeinen 3uben." S)te £ujerner 95or*

fd^riften ftnb ja fe^r fpättn Satumö unb avi^ bem (Snbe ber ^ier befprod^enen '^dt,

aber bk Silber, bie fcl)on im 15, 3a^rl)unbert biefe d)ara!terif!ifc^e 95erjierungöart auf*

weifen, fprec^en beutlic^ für ben ©ebraud).

3n i)erfd)iebenen ^affton^fpielen, j. 35. im JKebentiner, ^imöbrurfer, 5Biener, €rlauer,

werben in ben ^oUenfjenen t)erfd)iebene S5erufe borgefül)rt: S3dcfer, ©c^ujler, ©d)neiber,

5ßirte, ?9?e|ger, 50Beber, §ifd)er, Slduber, ©d)reiber. ^an mu^ bod) annehmen, ba$

man biefe irgenbwie burd) i^re ^leibung au^einanberju^alten fud)en muffte, ba fonj^

voo\)i aud) ber (£ffe!t ber ©jene verlorengegangen fein würbe. 93ielleid)t ^at man fte

mit irgenbeinem ©pmbol auögejlattet, ba^ wie bei ben .^eiligen in ben ^rojefftonen,

j. 35. in 3«fl><^/ «in« Jungfrau mit einem 5:urm al^ ©t. S5ar6ara, eine anbere mit einem

^erbrochenen ^<xb d^ ©t. ^at^arina, eine britte mit einem S)rac^en al^ ©t. ^O^argareta,

eine vierte mit einem ^orb ooU Üiofen al^ ©t. S)orotl>ea fofort erfennen liefi. ^i\)an

^id)el fd)reibt in feiner ^affton vor: ^etruö unb 3lnbrea^ foEen ©d)if unb 3Re$e ver*

laflen unb bem Jperrn in il)ren §ifd)erfleibern folgen. 35artt)olomduö foll il)m al^ gürj^

nad)folgen, S!l)oma^ al^ 3tntmermann unb fagt an anberer ©uUe auöbrürflid): JP)ier

ge^en bie Slpojlel hinter bem .^errn in x\)xm 3lrbeitö!leibern. Oi)m bie 3«l)ilf«n<i^nie ber

^un|! beö ©arberobierö ^dtten bie S)id^ter i^re 5lbftd)ten gar nic^t jur ©eltung bringen

!6nnen. S)tefelbe SSermutung brdngt ftd) auf, wenn Von bem ^ned)t ^uflerbalg im 2luf*

er|?el)ung^fpiel auögefagt wirb: „(gr ^at eine 'Slafc aiß wie eine ^a^e, er if! über bk
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©cbul&crn breit, ftn rüde mannen \)odct freit." Sie Siuöflattung tarn {)inter biefer Q5e*

fd^reibung nid)f gut jurudgeblieben fein, o{)tte ben Slutor Suqen ju jlrafen. ^ebenfaü^

lehren folcf)e ©teilen, ba^ bie S)id)ter ebenfo auf ^nbiöibualifterung ber duneren 51uö*

jlattung hchad}t waren, wie

bie ©pielorbner eö fein mufj'-

ten. 5S3ie \)ätu ber Flitter feine

Siüflung angaben foKen,

tt)enn er int (Sterjinger^affton

angerebet wirb : „ 533ie bijlu fo

gar ein »erjagter man, ^af!u

bod) eine eiferne pfait an?"

3^oc^ genauer, wie ber 2Scr*

faflfer ber ©terjinger ^affton

fte gibt, ftnb bie 3ingaben,

mldjc in franjofifd^en ?9?p|le'^

rien ^inftc^tlid) ber ^maif>

nung gemad)t werben, '^m

59?t)jlere be @t. Laurent wirb

ebenfo au^fü()rlid) befc^rie-^

ben, wie bie .^en!eröfned)te

jp)arnifc^ unb .^elm nehmen,

alö tok fte im ^\)^eu be @t.

Sibrien ^anjer^emben anle-

gen foUen unb Slrnout©reban

i^nen in feiner Rafften üor^-

fd)reibt, ba^ fte alte ^nopf-

wdmfer unb ^anjerrode am
jie^en unb .^elme auf ben

^opf l^iilpenfoßen. ?9?an ^at

biefen ©d^ergen mit ii)tm auf

ba^ ^omifci)e jugefd)nittenen

Stoßen wo^l aud) £iöree ge«

geben, unb e^ tjl febr mogUd),

ba^ wenn .^an^ .^olbein b. ?H.,

wie ^arl ?0?eper vermutet,

feine J^en!erö!ned)te auö .^afi

in bie baperifd)en Serben fleibetc, man i^nen in 3lugöburg Ui 2Iuffubrungen ber ^affton

and) Wirflid? fo(d)e 2lnjüge gab. 3^ad)barn pflegen ja immer Srbfeinbe ju fein, unb bie

alte Sieid^^flabt fonnte i^rem gefdbrlid^en baperifd)en 9^ad)barn baburd) bmtlid) i^re

©efü^le bemonftrieren» ©e^r genau ftnb bk 25Drfd)riften btß ^ujerner 35übnenrobel

S^anß ^dbm$ @dett: Sie ainbcfuttg bct Ä&tttgc Otuöfc^nift)

©cmdlöe im ^^atfec^^rietdd^^^SOJufcum ttt SScrlin
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t>on 1583: „Slbpron ber J^encfec allö ein tomv tjemegener ^rieg^mann, itxi)aät unb

feltjatncr p6ffifd)cr ^letbung". „S)ie 4 fo ^^rif?um ppnigent . » . ^anb . . . ^pntgec

Kleiber an, tofüid} i?nb fubcr 9emad)t, jcrt)ott)cn, jert)acft, frtegifd), bod) ntt lang,

ojf t)etbntfd)e fcltjame 50?anter belegt, gemalet unb gejiert, einer nit tt)ie anber, pe feltja--

mer pe anfid)ti9er, ^utf, ©tijfel !urj ©ebel önb berglpd^en." ^mMystere des 3 Doms

fpielf bie £it>ree eine gro^e Ütolle. S)ie Jf)en!er nserben er(l auf ber S5u^ne angeworben,

treten ah unb erfd)einen in einer Eojlbaren Uniform auf^ neue. SOBenn fie ftd^ bann an

bie golterung unb ^inrtd)tung mad)en, fo legen fie baju i^re fd)6nen Ober!leiber ah

unb arbeiten im ^amtfol. ^n biefer Slnorbnung eine^ breimaligen ^leibertt)ecl)felö treffen

tt>ir auf eine^ ber f!drf|len ?0?omente, beflfen ftc^ bie bamalige 35u^ne bebienen fonnte,

um ber S)ar|!e(lung einen ©d^ein ber 5Ba^rfcl)einlicl)feit ju Perlei^en. @ie konnte bei

einer S)e!oration, bie ber ^^antafte fajl alle^ übrigließ, beim ©piel am l)eKen 2;age,

ber fte jeber SBirfung auf bie ©timmung burd) S5eleud)tung^m6glid)leiten beraubte, fje*

nifd)e Sffe!te !aum anber^ al^ burd) bai ^oflum erreichen, unb fte ^at biefe 95ebingung

fd)on frul) ernannt. @d)on in ben dltejlen J^anbfd)riften ber liturgifd)en feiern Idfit fte

j. 35. ^^riftuö einen ^leiberme^fel t)orne^men, mand)mal, tt)ie oben gejeigt tt)urbe, fogar

jmeimal l)intereinanber unb erreid)te baburd) naturlid) einen ^o^en ©rab finngemd^er

Sinpaflfung an bie ©ituation. S)er ^leibermec^fel mürbe ein ?9?oment ber ^nbiöibnali--

fierung be^ ^o|!üm^, ba^ für bie 95etonung ber £o!atfarbe unb bie ^erau^arbeitung

überjeugenber 5Bal)rfd)einlid)feit fe^r l)od) angefd)lagen werben mup. ©0 \)at man il)m

in ben ?0?p|!erien unb ^afftonen benn aud) grope 9lufmerffam!eit jugettjenbet. 3«

einem ber dltejlen bekannten ©piele, bie für bie 5Iuffü^rung au^erl)alb beö @otteöl)aufe^

beflimmt waren, bem anglo*normannifd)en 3lbamfpiel au^ bem 12. 3al)rl)unbert, bem

dltejlen S)rama in franj6ftfd)er ©prad)e, ba^ wir fennen, fpielt ber ^o|lümwed)fel eine

.^auptroUe. 3)er .^errgott tritt nad) ber 5lnorbnung beö 23erfa|fer^ in einer S)al*

matüa auf, 3lbam in einem roten ?Kod unb €t)a in weisen grauenfleibern. ?Rad)bem

fte öon ben 5rüd)ten beö verbotenen Säumet gefojlet ^aben, follen fte ftc^ Perjleden,

il)re fc^onen Kleiber ablegen unb bafür drmlid)e anjiel)en, bie au^ geigenbldttern jufam«

menge^eftet fein müjfen. ?UI^ fte bann wieber auf ber S3ül)ne erfd)einen, tritt auc^ ber

^err »on neuem auf, ber nun, um ben ^lud) über baö erfie ?9?enfd)enpaar au^jufpred)en,

eine ©tola umgelegt l)aben fotl. ^an ftel)t, ba^ ber SSerfajfer bejirebt war, ben ^kU

berwed)fel ber ^auptperfonen auf ba^ engf!e mit ben ?9?otit)en ber .^anblung ju ijer--

f[ed)ttn unb baburc^ ben Sejct mit ber ^nfjenierung tunlic^j! in Übereinflimmung ju

bringen. S)iefer ^oj?ümwed)fel 3lbam^ i|! aud) im 2ßiener ^afftonöfpiel t)orgefe|)en,

wo ber Jperr ben 5lbam loorwurfööotl anrebet: „2lbam, 3lbam, voaß \)a^ !Du getan, ba^

S)u bk ©fola ablegtff!, mit ber be!leibet S)u boc^ ben un|!erblid)en €nglen glfid) warf!?"

@anj befonber^ effeftooß mufte natürlid) ein ^leibcrwed^fel fein, ber nid)t l)inter ben

^uliffen, fonbern auf offener ^ü^ne öorgenommen würbe, unb aud) baju boten bk

^affton^fpiele in ben ©jenen @elegenl)cit, in benen bie fünbige 5!J?aria 9)?agbalena auf*

trat. S)iefe @elegen()eit if! gern ergriffen unb ftd)er mit ©orgfalt au%efül)rt werben.
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3ean ?9?id)e( fü\)xt in feiner Rafften bie ©jene öor, in btt ^axia ^JJagbalena ftd) mit

^ilfe jmeier Jungfern anjie^t, fd)müc!f, frifterf unb parfümiert; im Senebütbeurer

^affionöfpiel beö 13» 3at)r^unbert^ ^ci^t e^ j. ^., 59?arta ^öjagbalena legt i^re njelt--

lid)en Kleiber ah mb jie()t ein fct)tt)arje^ ©ewanb an. S)ie ^unfl ^at Pon ber ^tk\)tmQ

ber fd)6nen ©unberin nid)t gern 2Roti$ genommen, nnb e^ öorgejogen, fte in i^rer

Siogicr »an btt SBcpöen : ^k «Jtnbcfung öec ^(. 3 5?;6ni9e

©emdlöe itt öec ütlten ^inafof^e! in ?9?ün(^cti

tt)eltlid)en ^leiberprac^t barjul^eüen. ©omie bie ©irigierroUe beö ^tantfnttcx ^affton^-^

fptelö e^ Dürftest : „?9?aria ?0?agbalena in prächtigem 31njug !ommt |?o{j herein" ober md}

baß 59?i)|!ere in ©t. ^enoit*fur*£oire, baß t)on ^{o|!erfd)ülern gefpielt würbe fagt:

„?9?aria ?9?agbalena !ommt nber ben ^la^ in ben Kleibern einer ^urtifane." ©clbf!

bie liturgifd)e ^eier f)at ja gelegentlich bei bem ©ang ber grauen nad} bem ©rabe

ben ©cf^aufpieler, ber ^atia SJ^agbalena barsufleUen ^atte, burct) einen bunten ffioä
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auöjeicf>nen ju müflfen geglaubt. S)tc 5^ünfllcr beö 14. unb 15. ^a\)t\)unbntß laflfcn

50?aria söJagbalcna auc^ md) \i)vet S5e!e^run9 gern nod) in ben retd)en unb prdd)ti9en

6en?dnbcm ber bamaligen 3fttmobe auftreten, ber engen, langen ^otte mit bem Überlleib,

baß entweber drmeUo^ ober mit offenen Slrmeln t)erfet)en, burc^ 3luf^eben ober Slajfen

bie ©toffe beiber fe^en Id^t. !Die ?9?aler fud)en fogar etwa^ barin, ber ^eiligen mog--

lic^f! tddft 5lleiber anzulegen unb t)erfd)mdt)en gerabe bei i^r nid)t, gett)ij7e p^antaf!ifd)e

3üge in ben ©d^nitt ber ^llrmel, bie gorm ber 95efd§e ober ber ^opfbebecBung einju*

mengen. 3Rdc^fl ber 2lufer|te|)ung^fjene, bie fd)on in ben S5itber^anbfci^riften ber frühen

'^dt erfc^eint unb aud) t>on ben ?D?ei|lern beö 14. unb 15. ^a^r^unbertö mit SSorliebe

bargejlettt wirb, tt>ir nennen nur ©iotto, gra 9lngelico ha ^iefole, 3an Dan (ir)d, 50?am

tegna, ©coreel, 9iltborfer, Berlin, Ülat^geb, ben ^dflcv be^ @d)6ppinger Slltarö u. a. m.,

tt)irb haß @a^ma\)i im .^aufe beö ©imon t>on ben ^unjllern bePorjugt, eine ©jene, hk

in einer grofen Slnja^I Pon ^afftonen au^füt)rlid) jur S5e^anblung fommt, j. 35. in ben

^affton^fpielen Pon S3enebiftbeuern, 2Bien, ©t. ©allen, gran!furt, 2llöfelb, ^onau-^

efc^ingen, .^eibelberg, €ger, ^rlau, ^rag u. a. m. ©ie gab @elegenl)eit, aufier einem

interejTanten ^«terieur ?0?aria 59?agbalena in i^rer ^rac^t unb in püantem ©egenfa$

baju bod) in bemütiger J^attung barjuf^ellen. S)a^ dltejTe unö bekannte S:afelgemdlbe

bürfte tt?o^l haß beö um 1365 tdtigen ©ioüanni ha 50?ilano fein, haß fid} in ©. Sroce

in Slorenj befiinbet. ^ß jie^t ftd} aber eine ganje 9leif)e bilblid^er S)ar|lellungen biefer

©jene burc^ bie ndcl)f!en 3ö^fl)«nberte, Pon benen tt>ir nur an hk t)on groment, !Dir!

^outö, Jf)erri met be 95le^, J^erlin, fyan ©ojfdert unb bie fpdten tma Pon ^oxttto unb

^anjani erinnern wollen, ©ie alle erwecfen ben ©nbrucf, al^ feien fte unter ber Srin*

nerung an eine ^ul)nenfjene entjlanben unb arbeiteten mit ben ^JKitteln ber ^u^nentec^^

nü. ^^anta|!ifcl)e Elemente, »ie fte ftd) ja bei ber ^u()nen!leibung fo leicl)t (gingang

Perfd^affen fonnen, tvalten auc^ in biefen S5ilbern Por. S)er 5i)?eifter Pom 2ob ber 5J)?aria

gibt il)r in ber 5lufer|le^ung^fjene einen !6j^Hc^en ^eljmantel über ein ©ammetfleib,

iHuentin 3i)?affp^, ^ranac^, ^rit)elli u. a. ^aben an bie ^arf!ellung ber ^axia 3)?agba'^

lena bie gleidje Siebe gewanbt wie ber ©pieUeiter an i^re S^oilette im ?0?pjTerienfpicl.

©pdter in ber 3«t htß über^anbne^menben 2\i)cüß mth ber ^leibern?ed)fel ein §a!tor,

mit bem tt)o^l bie 3«fcl)auer f!arE gered)net l)aben. 3n ©t. fyean be 3)?aurienne wirb

1573 i>on bem ©d^aufpieler, ber bie SloUe ©atan^ übernommen \)at, »erlangt, ha^ er

an t)ier ©pieltagen jeben 2:ag ein anbetet ^ojlum anlegt. S)a t)on einem SBcc^fel ber

^lleibung oft genug auf ofener ©jene bie Siebe i|^, fo mu^ man auc^ bie ^ta^c erörtern,

wie ftd) bie mittelalterliche S5u()ne ju €*ntfleibungen öer^ielt unb ob fte wirHid^, wie ein--

jelne S«>ffcl)cr, j. 33. Slicl^arb .^einjel, ^etit be 3»Ö^öille u. a., annehmen, bie ^adu
l)i\t auf ber S3ü^ne bulbete. ^ß ifl !ein 3tt)eifel, ha^ fte in Pielen Slejcten unb an öer-

fd)iebenen ©teilen auöbrucflid) geforbert wirb. 3n ber frankfurter ^affton foH ?9?aria

bei ber ^reujigung ben nacften €|)ri|luö mit einem Xnd:} öer^ullen, ebenfo nac^t foll er

in ber Sllöfelber ^affton ftin. 3m Mystere de la Passion Jesucrist, haß Souiö ^ariö

JU feinem SSergleid) mit ben gemalten Tapeten t)erangejogen \)at, wirb in einer ©jene

134



öcrlangf, ba^ ^^rijluö Dor ^aipf)aö ganj nacft auögejogcn unb mit bm ungend^tcn

Sloc! bcüei&et mcrbc. ©ntgc ©jenen fpdter tt)ir& er, mte in granffurf, üor ber ^reujt«

gung entüeibet unb fle^f nadt ba, fo ba^ ?Ö?ana ©dorne eine S5emer!ung baruber

23ldmifc^cc gRcif^er: Sic Stnbefuttg tcr ^l. 3 Könige

©cmdlöe in öec jbffentl. ^utiflfammlung in aSafct

niacl)en fann. ^n ©reban^ Rafften Witt ber ^o^epriej!er 3efum entfleiben laflfen, „fi>

mdt, wie er auö ?0?utterleibe tamJ' ^uf)x nod) dö S^rijlu^ waren iUbam unb ^toa

in bie Sage üerfe^t, nac^f auftreten ju müjTen. ©0 foüen fte im Sgerer unb im Söiener

^afftonöfpiel erfd)einen. S)aö k^tere »erlangt wie ba^ franjoftfc^e 59?p|lere bu SSieil
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Xc^ammt: ftc foHcti ftd) fc^dmen, toäi)unb cß im (E^c|!er ^ageant \)d^t: 2lbam unb

€t)a follen nadt baftc\)m unb ftd) nic^t fc^dmen. 2Btcberf)o(t ^aben aucf), tuie in ber

JDonauefc^ingct Rafften, bic 5llt«

i)dter unb fkinen i^inbcr, bie

(5^ri|!uö auö ber 2ßort)6Ue crlojl,

nacfenb ju fein. 3«^ ^pj^ere bc

Sornouailteö wirb ^ilatuö ganj

nacft öu^cjogen, im ?9?pjlerc

be Subita gc^en bie S5üfer S5et()u^

lien^ nacft über bie 93ü^ne. 33ei

5i)?arti)rien ttjerben bie ^eiligen,

5. ^. Barbara, SSinjenj, ^ati)a'^

nm, ganj entHeibet, um gegeifielt

unb ber ilortur unterworfen ju

n?erben. Stufier in ern|len ©jenen

tt)irb bie uoUige Sntfleibung auc^

mit bem ?9?otit) ber unfreitviUi*

gen Sntblofung ju !omifd)ett

(Sffeften au^genü^t. S5et ber ©e'-

fangenne^mung €^ri|!i im Ol-

garten wollen bie ^dfd)er aud) bie

jünger greifen, ©ie ertt>ifd)en ben

blinben ?Ö?arceUu^, ber aber feinen

3)?antel fai)un Idft unb nacft

baöonlduft. S)aö mu^ ben 3»'-

fd)auern unenblid) i)iel SSergnügen

bereitet t)abm, benn bk ©jene

finbet ftd) l)duftg in ben Xeyten, fo

im 3)onauefd)inger unb ©terjinger

^afftonöfpiel. 3m Mystere de

la Passion Jesucrist ift tß 3o*

^anne^, ber bem ©rognart feinen

59?antei in ber ^anb Id^t, fo bafi

biefer erfreut aufruft: 3d) f)alte

feinen ^aletot. S)ürer \)at biefe

©jene in ber großen ^affton unb

ber 5lupfer|lid)paffton bargefleUt.

^k{t ^ejlimmungen ftnb gar nid)t mifijut)er|lei)en unb fd)einen au^gefüt)rt njorben

ju fein, tuenn man j. ^. einen ^ngldnber be^ 16. 3<it)r^unbertö ftd) ttber gewijfe 2iuf*

fü{)rungen entruflen i)btt „3" ^i^f"^" ?0?p|lerien ))aht iö) jutveilen gro^e unb offen

^crri mef be ^Uß: ^it ütnbefung ber f)l 3 Könige

(Stu^fc^niff)

@cmÄIbc im 95eft§ be^ S5«ron öon ©roofc «uf Äi^burjj
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jutage Itegen&c Unanjldnbigfetten mit an9cfet)cn," ^cift e^ bei Karton. „3n einem @piel

t)om 5llten unb 3Reuen lleflament tvaren 2l&am unb St>a beibe nacft auf ber 35ü()ne unb

unterhielten ft(^ miteinanbec baruber, bai 9et>6cte mit jur ndd)j!en ©jene, in n)cld)er fte

ftc() mit Feigenblättern bebecften. S)a^ un9ett)6^nHct)e ©d^aufpiel tvurbe öon einer ja()l=

reid^en SSerfammlung t)on

3ufct)auern beiber ©efc^led^*

ter in großer Haltung mitan*

gefe^en.'' SSergegenwdrtigt

man ftc^ einen Slugenblicf ben

fraffen 3RaturaIiömuö, ber auf

ber ?0?t)|lerienbu^ne i)m{d)tt

unb immer nur junat)m, fo«

lange fte bejianb, fo erfc^eint

nid)tö unttja^rfd)einlid), e^

fei fo ro^ t»ie e^ njoUe. ^r-

tudgf man, ba^ ber 2Rd{)rt>ater

^^rijli, ber f)l 3ofep^, jur

!omifc^en gigur würbe, mit*

fen in bie ernjlejlen ©jenen ber

Rafften bk brutaljlen ©pdfe

ber ^riegö* unb ^en!er^*

fnec^te eingeflod)ten würben,

ba^ @eldd)ter ber 3«fc^ö«fr

an ©teUen ^erauögeforbert

würbe, bie un^ ganj unpaflenb

baju bunfen njoUen, fo lann

unö bei ben 3»rs^"i^r»»9^*

fünften biefer S5u^nen !ein

3i)?angel an Xdt unglaublid)

erfd)einen. ©acct)ettierjd()ltin

feinen Florentiner 3Rot)ellen,

wie baß ^ublüum, bai am

^immelfal)rtötage in ©.

5Ö?aria bei (Sarmine jufal),

tt>k ^\)x\^ui fo langfam in bie ^6l)e gewunben würbe, baburd) ju fc^noben 5CBi§eleien

t>eranlaft würbe. T)aß wdre \a noc^ Perl)dltniömdfiig ^armlo^, t>iel abjTofenber fcl)on be*

rüt)rt e^, ba^ €f)rijlu^ am ^reuj, wie auö ben 9?egiebemer!ungen mand^er ©piele ^erPor«

ge^t, eine mit 35lut gefüllte ©d)weinöblafe unter bem Xrifot trug, bie Songinu^ mit

ber Sanje auff^ad), um einen S3luterguf ^erbeijufu^ren. 1)ak\ paffterte e^ nad)

^antjowö Srjd^lung in ^ommern einmal, ba^ ber Sanjenjlii^ f«l)lging, anjlatt in

«ÖJic^act ^ßJolgcmuf: Stnbefung öec % 3 Könige

©cmdlöc auf t>cm S^o<i)aUat öec SRaticnfiti^e in Swida«
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Ht 3$(ut6(afe mdlid) ini ^erj traf mb bcr @d)aufptelcr, bcr tot uom ^reuje ^erab*

flürjte, bie?D?acia erfd^lug, bie barunter |!anb, 3» S*'ö"^*^«i<^ ^jar eö genau fo. ^ei

ben 9}?t)f!ereö ber ^etltgenlegenben tvirb immer ©orge bafur getragen, baf ^puppen

(feinctes) öor^anben ftnb, an benen aße Mattem mit tdufd)enber 2ßa^rfd)einltc^feit

tJoöjogen mtbm fonnen. 3n ben auöfüt)rlic^en ^erid)ten, bie mir j. 35. über ba^ My-
stere des 3 Doms beft^en, in ben Üiegiebemerfungen ju ber 2luffu()rung öon 1536 in

S5ourgeö, bie ^aron be ©irarbot i?er6ffentlid)t ^at, in allem, tuaö wir über bie S)iablerie

be €l)aumont miffen, fpielen bie 5Ungaben, mann unb tt>o S5lut fließen foH, eine große

Atolle. J^anbette e^ ftd) Potlenbö um einen 35ofett)icl)t, ber ju ©d)aben fommen follte,

fo fd^welgte bie Ülegie gerabeju in blutrünjliger Ülealitdt. ^m S)onauefcl)inger ^affionö*

fpiel fotl ber 3fubaö in feinem bleibe einen SSogel unb Jierbdrme Perflecft ^aben, erlangt

er ftd) bann, fo muß ber SSogel l)erauöfliegen unb bie S)drme ju S5oben fallen. S)er

?0?eif?er ber .^eiligen @ippe l)af auf feinem ^alöarienberg im S5rü|Teler ?Ö?ufeum biefe

©jene ganj gemijfen^aft bargefleHt. !Dem er^dngten ^nba^ Sfd^ariot pla^t ber ^md},
auö bem bie Seufel fid) eben anfcl)icfen, bie ©eele ^erauöjureißen. 3m Sujemer £)|ler*

fpiel öon 1545 wirb angeorbnet, ba^ 3ubaö einen lebenben gerupften .^abn im S5ufen

^aben foß, alS fä er bie @eele. 1597 tt>irb &fr ^a^n burd) ein fc^warjeö €icl)bömct)en

erfe^t. 2llle biefe eingaben er^drten bie !tatfact)e, ba^ man Por feiner jßrutalitdt jurüc^*

fcl)eute, wenn eö galt, bie tatfdcl)lid)en SSorgdnge beö ©pielö fo realijlifd) wie moglid)

herauszuarbeiten, ©nmal befaßen jene Generationen fldrfere 3RerPen ali wir, bann aber

^ielt man eS wo()l für notig unb wünfc^enSwert, bie enbloS langen, einförmig unb ein*

tonig babin pldtfcl)ernben SSerfe burd) fraflfe ^ü^nenejfefte cttoa^ ju beleben. 3ln bie

9^acftt)eit auf ber ^ü^ne Permögen wir tro$ allebem n\d}t ju glauben unb mochten unö

(Jreijenad), 5lncona, ©uflaöe ^o^en anfcl)ließen, bie biefen ©ebanfen jurücigewiefen ^aben.

2ln unb für fid) waren jene '^titm mit bem Slnblid gegenfeitiger 3Racftt)eit burd^auö

Pertraut, fd)on auß ber Pon beiben ©efc^led^tern gemeinfam benu^ten ^abeflube. ©aß
fie fie aber auf ber ^ü^ne l)dtten bulben follen, will unS nid^t wabrfc^einlid? bün!en.

9Bir würben eö bann fc^on öfter ^ören, unb gerabe bie ^eridjte über ein unzweifelhaft

Perbürgteö 2luftreten in unbefleibetem S«!^««^ finb überaus feiten. Sinen gall (>aben wir

fd)on t)on ben in lebenben S5ilbern in ^ariS jur ©d)au geflellten ©Irenen erwd^nt, ein

anbermal fprid)t ©ioöanni SSillani in feiner Florentiner €^roni! im ^a^re 1304 Pon

einer 5luffü^rung, weld^e bie 35ürger ber 2Sorf!abt ©an ^riano auf bem 3lrno »eram

jlalteten. ©ie jlellten babei bie ^öKe tjoller S)dmonen unb nadter armer ©eelen bar unb

lodten fo jal)lreid)e gufc^auer au, ba^ ber ?ponte aUa ^arraja unter i^rer U^ einjlürjte.

3u ber ^^tonit, bie Don ©afpar guScolillo über bk @efcl)td)te ber ©tabt ©ejfa l)inter*

laflfen \)at, fitnbet fid) eine ^rjdblung, ba^ ber SanonicuS S)on Slntonio be sjJ?afelliS

1541 mit feinen göglingen bie ©d)öpfungSgefd)icl)te barfletlte unb ftd) babei alS ülbam

in fd)amlofer SRadtbeit öor ben ^ugen ber ganjen <Btabt prdfentierte. 5[ßdre bie ^adu
l)(\t Wittlid) bdufüg gewefen, fo würbe bai o^ne ^mifd Pon ben ^^roniflen unb ta^c^

bu(^fd)reibern, bie fo »iele S^arafterjüge ber 3«it aufbehalten (>aben, md) erwd^nt worben
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fein, ©te betonen eö ja ;ebe^mal, tvenn fte e^ nittangefe^en t)aben. Sin Surfc^au*

jleUen beö narffen ^orpcrö mag öorgefommen fein, aber eö blieb ftd)er auf fe^c feltene

§dUe befd)rdn!f, genau tt)te in bec ganzen übrigen i?unf! ber Seit. S)ie 3Racftt)eit auf

ber S3ü^ne war nur eine fdjeinbare unb njurbe nur marüert. S)aju genügte mand)mal

ba^ 2lblegen eineö Xeile^ ber ^leibung, jumal blieb baß ^emb, wenn auc() bie Oberüei*

bung au^gejogen tvurbe. 3m 59?pjlere bu 3Sietl 2:e|lament fagt ©ufanna im S3abe ju

i^ren grauen: „3ie^t micf) au^." „2lud) 3^r ^orfett?'' fragten biefe. „beileibe nid)t/'

©Ott Sorenjo SRonaco: Sic Stnbefung öer |)l. 3 :K6nt9c unt) J^ömginnenC?)

©emdibc in J>cn Ufftsien in glorenj

antwortet fte, „eö fcf)i(ft ftd) nid)t, ba^ S)amen ftd) im ^embe jeigen." '^n anberen

gdUen \)a\f man ftd) burd) 95emalung ober burct) befonbere 5l(eiber. 3fn ben 3'ied)nungen

über baß @t.'@eorgöi©piel in 2;urin 1429 finbet ftd) ein ^oflen für tvei^e garbe, um
baß ^nUxmt berjenigen ^erjuflellen, bu nadt fein ober fd^einen foUen. 3m allgemeinen

biente baß ^eibfleib ju btefem 'ßmd, äugen fd)einlic^ eine 2trt ilrifot. @o ^ei^t e^ in

Der ttalienifd)en klappte fentatione bi ©ant' Uliöa: 2a^t öiele grauen erfd)einen, nacft

ober t)ielme()r in fleifd)farbene £einett)anb gefleibet. 3n ber franj6ftfd)en ?9?oralitdt du

Lion marchant lief^ man: SSenuö foU ganj nacft ober tuei^ angezogen fein. ©d)tt)eigen
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bic ©picltc;;tc über btefc Slngelegenl^cit, fo ftnb bagcgen bic Ülcgiebüc^cr unb bie Ülcrf)*

nungen um fo au^füf)rltd)er. 3« ben Ütec^nungen bct Soöenfr») ^ageanfö erfd)cint feit

145 1 tt)teberf)oIt „©otteöüetb au^ meifiem £cber," für haß gemeintgltd) 6 (©d)afO ^^ö^

gebraud)t würben. 2lu^ (Eintragungen beö 3<i^rf^ 1498 ge^t ^eröor, ba^ eß and) bie

^dnbe bdtäUf anfd)einenb in gdufllingen unb ni(^t in richtigen Singer^anbfd)u^en.

3n ben 3fted)nurtgen beö ^irc^enüorjTanbe^ öon S^elmöforb in ^flfejc finbet ftc^ 1562/63

ebenfattö ein ^of!en für „(J()ri|!uÖ' ^leib au^ Seber." 3n 2ßilliam ^orbanö cornifci[)em

©piel öon €rfct)afung ber 5BeIt, baö 161 1 in ^erranjabulo in (Jorntuatt aufgefü()rt

tt)urbe, traten 2lbam unb (£i?a in weiften £eberan$ügen auf unb verlangten nad) bem

©ünbenfatl Feigenblätter, um i^re S5l6fe ju bebecfen. 3n ben 3lcd)nungen beö S)reö*

bener 3'5()<iini^fpi«I^ erfd)eint 1480 ein ^o|!en t>on 9 @rofd)en 3 Pfennig für 14 SUen

Seinewanb ju ben giguren 2lbam unb St)a. @el)r genau ftnb bie eingaben ber S^fbjler

«Projeffton. S)er 5iufer|^anbene tragt ein ^eibfleib mit 5 5ßunben (bemalt), ©t. @e«

baflian, 3ol)anneö ber S:dufer unb ber 5;ob ebenfalls Seibüeiber. S5ei 2lbam unb (£öa

\)ü^t cß „mit Üueflen," baß ftnb lange S3ür|len ober S5üf^el Don £aub, wie fte in ben

S5dbern jum frottieren gebraucht würben. 2luf nieberldnbifc^en S3ilbern btß 15. '^a\)t^^

l)unbertö i|l baß erf!e 59?enf^enpaar ^dujüg bamit abgebilbet. S)ie Äircl)pr6p|le in S3ojen

t>erred)nen 1595: 35 €Uen Seinewanb ju Seibgewanben, 1511 tuirb in ^all in S^irol

bcß ©alüatorö Seibgetuanb für bie ©ei^elung ange|lricl)en. 3m Jpiobö^!Drama 3. 3Rar*

^amer^ 1546 bei^t e^: „S)o ge^en beibe Xeufel ju JP)iob, jiben H)n auß, fo jlebt benn

3ob auf unb \)at ein gemolt £einen!leibt an, 2üb wie baß bletericl)t wer" (al^ ob er

auöfd^ig wdre). ^ei ber ?9?ünc^ener 5»^onleid)namöprojeffton, bereu 5lnorbnungen 1580

t)on bem ^ijentiaten £ubwig ?9?üller ju Rapier gebracl)t würben, ftnb t)orgefe|)en für bie

©prena auf ber ?Ö?eermufd)el: „€in leberneö md\)ctß &aibt mit grofien ^loffen" beö^

gleichen „ein leberne^ md\)etß €laibt für ben S^eptunum." „gür .^iob auf bem 3)?i|l

ein leberne^ md\)ttß ?0?enfcl)encleib baran allerlei) gefc^wer gemad)t." @ar nic^t mifju*

ber|!el)en finb Potlenb^ bie Sujerner S3übnenrobel, bei benen 1545 angegeben ifl: „5lbam

unb €t)a in £t)b!lepbcr allö nacfet," 1583: „5lbam unb €Pa fonb nadet fm jn Spb*

fleDbern über ben bloßen Spb" „5:6u|fling bie ^o^anneö toufft ftnb befleibt öff jübifcl)e

50?anier bod) önber bem @wanb jeber ein Spbfleib an." „S)ie 2lltPdtter jn ber 35orl)eU

all nacfenb in £r)b!leibern", „^tobten jur Sßfferjtenbnufj ftnb angetban jn Spbcleibern all^

natfenb bod) tobtlid)er garP unb allö Sobtne mit ©ebeinen gemalet" ufw. ^ii{t ^n«

gaben ftnb ju beutlid), um nod) an bie 3Rarftl)eit auf ber ?9?r)fterienbübne glauben laffen

ju !6nnen. ©ie wdre wol)l fcl)on anß tbeologifd^en ©rünben nid}t moglid) gewefen.

S)ie ^ird)e l)at öon jel)cr bit blo^e SRadt^eit fd)on al^ bie ©ünbe an ftd) betract)tet unb

tut baß nod) beute, wie jeber weifi, ber mit ber bei^tt)dterlicl)en ^rajci^ jumal in (Er-

jiebungöan|?alten begannt i|!. 3Riemalö würbe ber ^leruö gebulbet baben, ba^ in biefen

5luffübrungen, bit bod) atte jur größeren ^f)tc &otuß unb feiner J^eiligen gefpielt würben,

©d)aufpieler berartig aufgetreten wdren. 93erflof(e gegen bm guten &c^d)mad waren

nidftß Ungew6bnlid)eö, 2Serf!6fe gegen bie guten ©itten laffen fiel) auf ber ^ü^ne nid)t
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©emdltie in öec (Sallecta S5ttonarotfi in Slotcnj

nad^ttjcifen. ?öon allen ^etvcifen für mb tvibcr aber ganj ab9efe{)en, m6cl)ten mir fcl)on

au^ inneren tt>te duneren ©runben bie Unm69lid)feit betonen, bie für ben ©cl)aufpteler

barin gelegen \)ätU, rnttüd} öollig unbeüeibet auf ber ^ü()ne f!et)en ju foUen. ^dtte ftct>

felbfl ein ^am gefunben, fo aüen ©djamgefü^Iö bar, ba^ er j. 35. a(^ Slbam ftd) fo

n?ie t^n ©oft gefd)ajfen, Oor bie 3lugen Saufenber toon 3«fcl)auern geflellt f)ätu, too ^dtte

man tt)ol)l unter ben mttfpielenben ^dnnern, ba grauen bocl) nidft mitwirkten, bie (im

hergenommen, bie e^ il)m \)ättc gleicl)tun !6nnen?

93erfud)t man einmal, bie öon ber ?0?p|!ertenbu^ne bargej^etlten ^erfönltcl)feiten ber

Slei^e nad) tjorjufü^ren, fo beginnt man am bejlen mit ©ottt>ater, alß ber ©pi^e ber

^imm(ifcl)en Spktatdfk, 5ßollte man bai l)ocl)|?e 5Befen überljaupt ficl)tbar t>or 3lugen

jlellen, fo blieb eigentlid) !etn anbercö ?0?itt(l übrig, al^ cß mit ber oberflen @pi^e ber

auf €rben fic^tbaren ^terard)te ju ibentiftjieren unb ibm pdpjllic^e ©ewdnber anzulegen.

S)a^ t(! benn aud) gefc^e^en, foweit tt)tr überf)aupt 2Rac^ricl)ten ober 35ilber befti^en. 1)a

ba^ Sllter bamat^ nod) für befonber^ erfaf)ren unb ebrmürbig angefe^en würbe, fo gab

man i^m einen langen grauen S3art unb baju bie f6|IIid)|!en ©ewdnber, bie in ber ©a-

!rif?et nur ju baben waren: „fc^on allt udtterifd) gram lang J^ar unb S3art," fagt ber

£ujerner S5übnenrobel öon 1583, unb ber Pon 1545 fte^t öor: „5?ron, 3llb unb €ormantel,

ba^ bej! gulbin ^tuä jm .^of" (ber ^auptürcbe Pon Supern). 'Slaii) ber Drbnung ber

?9?üncl)ener gronleic^nam^projeffion foU: „Persona Dei Patris ein lannge gerabe j!ar!be

Wolformierte perfon fein, weiche einen jimlid^en langen bifben grauen ^art, unter bem

2lngeftcl)t fcl)6ne re^lete färb bat Pnnb nit gelb, ^upferfarb ober pfünnig auöftd^t. ©onber

glatt unber bem angeftcbt fcp, fajl einer fold^en geftalt Wie ber allt .^r S)oftor ©ijct

feiigen au^gefel)en." S)aju wirb geforbert: „ein feiner ftftfamer, bod) graöitetifc^er^ang",

„nit fauer, aud) nit ldd)erlid), fonbern fein ftttfam auöfed)en" unb alö ^leibung ein

^lut)ia(e (ein €l)ormantel). S)ie ^rone bürfte i^m nie gefeblt l)aben, minbej^enö eine

3)?itra, wie er fte in ^b^w^ont be!am. 3" f«>ld)er i?leibung erfd)eint er j. 35. auf ber
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tafd ^OJcmlingö im ?9?ufeum ju Slnttverpcn, tt)o er eine prdd)tige ^onigöfrone tcdgt,

cbenfo auf einem &er flanbcifd)en 5Banbteppi(^e fpdf90tifd)et 3«tf im S)om ju SBanten,

wo bk ^rone mit ^o^em ^ugel in ber ?0^itfe t)errel)en if!. 95an €i)c! gibt i()m auf bem

©enter 2l(tartt>erf bk breifac^e ^rone in ber S'>rni ber pdpf^lic^en S^iara, bie bamalö noc^

t)ert)dltni^md^i9 neu mar, unb baju ein !aiferlid)e^ S^pter unb ben 3'leid)öapfel. 3)er

J^eiltge ©eifl tfl tt)ot)l nur du^erjt feiten bargej^ellt »orben unb bann meifl unter bem

ft)mboIifd)en Sibbilb ber Staube. 9^ur in ben ^oüentri) ^ageant^ ijl einmal ein ^ojlen

au^gemorfen öon 2V2 ^^^^ ©teifleinemanb für feinen füod. (5^ri|?uö fott nad) ben

?CBünfc^en ber ?D?und)ener gronleidjnamöprojeffton „einer red)ten ?9?annöleng nit gar

fai|! ober hm^d;}ct, guetter gefunber färb fein", baju „tin molgepilbeteö langletö Slngeft^t

unb nit eine ungeflalte ^nopfete nafen ^aben, nid)t fd)ilc^et janlu!^et fein, fonbern eine

feine anmietige SStftognomia unb ti)mm langen grauen fonbern jiemlicf) furjen j^ejlem

praunen ober noc^ lied)teren ^art mit jtioen fpt^en böben." ©eine ^leibung, öon ber fc^on

frul)er in J^inftc^t auf bic garbe unb bie eüentuetle 9Rarft^eit bie Siebe mar, bot ©elegen*

^eit für ^rad)t mie für 3)?annigfaltig!eit. 2Bie bic garben befc^affen waren, t|^ fd)on auö«

gefüt)rt worbcn. S)a^ bie 9fCed)nungen für ba^ S)re^bener ^o^anniöfpiel 1 503 20 @rofd)en

„üor grau 6ett)ant ju bem 3^efu^ ^od" auswerfen unb 1508 abermals 42 @rofd)en

„Por 18 (£Ilen grau £uc^ ju jmei ^errgott^roden" ijl eine ebcnfo feltene wie felffame

3lu^nal)me. Ungewo^nli^ i(l aud) bk iHu^flattung (S^rifli in ben €oöentrp ^ageantö.

35ei ben ©c^mieben trug er eine ücrgolbete ^erüdfe, wa^. Wie €berf fet)r rid)tig bemerBt,

feine ^rfd)einung fe^r ben öergolbeten J^oljffulpturen in ben 5?ird)en anndf)ern mufite.

S5ei ben Sud)mac^ern \)attc er rote ©anbalen unb ^anbfcf)ul)e. S)er erj^e Älciberwed)fel,

ber in feiner Üioße jlattfinbet, i|! ber, ben bie ^rieg^!necf)te mit \\)m t)orne^men, at^ il)m

^erobe^ auö ©pott ein wei^e^ ©ewanb anlegen Idfit. S)er ePangelifd^en ^rjd^lung folgenb,

finbet ftd) biefe ^rojebur in allen ^affton^fpielen, im ^enebütbeurer wie im S^anlfurter,

im ^ujerner wie in bm franjofifcben. Slrnoul ©reban Idft ^erobeö 3efu^ mit bem @e*

wanb eine^ feiner Hofnarren befleiben, bann legen it)m bie genfer einen ^urpurmantel

an, fc^lte^lid) berauben fte i^n feinet ?9tantel^ unb fd^lagen \i)n entblofit an ba^ itreuj,

lauter 5Sorgdnge, bie auf ber 33ü{)ne flattgefunben l)aben unb einen l)dufügen ^lciberwed)fel

jur §olge Ratten. €r erfd)eint ber ?0?arta ?9?agbalena alö ©drtner, bann al^ Sluferjlam

bener unb ^eilanb ber 2Belt. 'Slad} ber SSorfc^rift Pon '^(\)a\\ ^id}d foU er bei ber

SSerfldrung auf bem S5erg Xabor @eftd)t unb ^dnbe Pergolben. IDen 5iufer|!anbenen

jieren, nad) ben 2lngaben beutfd)er ^afftonöfpiele, triump^ierenbe Kleiber, b. ^. fold)e,

weld)e bie bifd)6flid)e 5Bürbe anbeuten, S)almati!a unb ?0?itra. ^n einer Xafel beö Slugö*

burger ?0?ufeumö, weld)e baß S)atum 1501 trdgf, ^at i^n .^anö ^urg!maier fo ah^tbilbtu

mit einer ^errlid)en golbenen ^rone, bie oon bem S)ornenreif umgeben if?, unb in einem

prdd)tigen ^^ormantel. 3lud) £uca^ ^ranad) auf einer Safel in 3«^ W ben Salvator

mundi in 3llba unb ^t)ormantel toorgeflellt.

5Bie im allgemeinen bie ^arbe ber Kleiber ber ^l. ^wnsf^^^w befd)a|fen war, ijl oben

erwd^nt worben. ©d)Wari unb ^lau waren bie Xbm, bie il)r J>orbel)alten waren. 59Jdntel
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t)on fold)cn SRuanccn ftnben ftd) me^rfad) in bcn ^nöentaren bcr 33rubcrfd)aft bei ©onfalonc

in Siom auö ben legten 3at)rcn bc^ 15. 3a^rt)unbcrtö. 3" ^i^f"^» f"^l^^n 2Scrjcid)niffen

ftgudcrt aber auc^ ein blaueö ^leib mit golbenen ©ternen für ?0?ariö, benn bic ^runf^

fud)t machte naturlid? nid)t t>or ber ©otteömutter \)(dt !S)er Sujerner ^ü^nenrobel öon

1583 fte^t für fte einen blaufeibenen 50?antel über tuetfiem Unterfleib uor. 3m ^nöcnfar

ber ©arberobe eineö Ojlerfpiclö, baß 1 516 am en9Hfd)en ^ofe aufgeführt tt>urbe, erfd)eint

für bk t)L Jungfrau ein i^Ieib öon ©ilberfloff, unb im ^Serfünbigungöfpiel, t>on bem ber

rufftfc^e 3$ifc^of 1439 auö Slorenj berid)tet, trat ein fd)6ner Jüngling in reicf^en grauem

fleibern atß 50jabonna auf mit einer ^rone auf bem ^opf. S)a aud) im ^ageant ber

50?ü^enmac^er in (Jouentrt) eine ^rone für ?0?aria öor^anben war, »erben mir un^ bie

€rfcf)einung ber \)l Jungfrau tt)o^l auc^ ^ier in !6f!Hd)eren ^S^leibern alö ben gen)6t)n*

lid)en benfen bürfen. S)er engUfd)e ©rufi ober bk SSerEünbigungöfjene, bie jumal in Italien

unter ben Rappresentatione sacre einen beöorjugten ^la§ einnahm, gab @elegen|)eit, ben

©^aufpieler, ber bie ?!0?abonna bar|!ellte, prächtig ju fd)mü(len. @d)on Ui ^ietro

^aPaUini, ber (ma um baß 3a^r 1 300 ^erum täÜQ wat, i(l bie Jungfrau fd)6n gefc^mücft,

unb man fte^t aud) auf bem 93ilb ben ^li^ffrat)!, ben @ottt>ater ju i^r entfenbet. ©enau

wie tß aud) mittel^ einer 9ia!efe in ben Rappresentatione gel)anbt)abt mürbe, gra 3lngeHco,

ber bkfc ©jene fo oft gemalt \)at, 3lntonio SSiParini u. a. erinnern immer an baß fird)*

li^e 5:^eater. !Die erjle ©jene, tt>eld)e bie ^l. Jungfrau in 3Serbinbung mit i^rem gott-.

lidfm ©ol>ne jeigt, if? bie Slnbetung ber J^irten, bie in ber ^unjl fd)on baburc^, bafi

ber ®taU, in bem bie ^anblung öor ftd) gel)t, fo l)duftg ringsum offen i|l, immer an

bie 93üt)ne erinnert. J^ier ^ci)t auc^ bie gtgur 3ofepl)ö neben il)r, jletö febr einfach

gefleibet. (£r if! immer ber ?9?ann a\xß bem SSolfe unb tragt auf italienifd)en ^Silbern

gern ben Kapuzenmantel ber lleinen Seute gett)ol)nlid)en ©d)lage^. '^n 'B^^b^ h^^^t eß:

„©n erlief man mol geflepbet mit einer Slafd)en unb 2:afd)en." 3m !Dreöbcner ^o^anniö-^

fpiel 1509 tt)erben fteben @rofd)en für brei Öen graueö £ud) ju einer 3ofep^!appen

@cmd(5e im Souörc in ^ati$
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bered)nct. S)cr £ujcrner S)en!robcl uon 1583 befd)retbt fein ^of!üm fe^r ctnge^enb:

„3ofcp() fol bcfleibt ftn jimlid) fuber, bod) erbarltd), tiit foftlid), aß^ ein otttcr erbarcr ?0?ann,

jn langer ^leibung, fot oud) ein ©tab t)aben, Ir)nene tt)j)fe ^albl)6^lin über bie anbern,

hiß baß bie 2Bie{)nad;t für über ijl, baö ein jnci)t er ab, Qxbtß 59?arid, baö Äinb bamit

ju bebecfen." !Die ^ü^nenöorfd^rift, ba^ 3ofep^ feine ^ofen au^jie^f unb fie ^axiä

gibt, um baß ^inb {)ineinjutt>i(feln, eine ©jene, bie unter anberen ^anß ^ultfd)er ouf

einem ©emdlbe im fRat^au^ ju ©terjing bärge (leüt \)at, voat nur bie Sriüialifterung einer

bamalö ^verbreiteten 2Sor(!ellung. Die D^ürnberger S)omini!anernonne ?Oiargarete €bner

!onnte ftc^ mit i|>r nid)t befreunben, ebenfomenig mie fpdter £ut()er, ber biefe Überlieferung

lieberlid) unb Ieid)tfertig nennt.

S)ie ^irten, bie neben bem l)eiligen (Slternpaar auftraten, erfd)tenen ftd)er in ber ed)ten

^leibung rici)tiger ^irten. S)a^ biefe ftd) aud) in ber !ird)Iid)en ^eier burd^gefe^t |)atte,

ge^t fd)on barauö ^eröor,

ba^ baß Kapitel ber Äatbe*

brale üon Üiouen 1452 ben

©eifllic^en, tt)eld)e bie ^irten

fpielten, erlaubte, bie ®eil)*

nac^t^fjene aud) alß ^irten

gefleibet aufzuführen, 1457

aber ben Slnfprud) er^ob,

bk @ei|llid)en fottten, „an>

lldnbig in Wappen" auf*

treten, ©e^r gut unb au^er--

orbenttid) (d^t \)at ^üqo

x>an ber &oiß jletö bk

Jf)irten ber 3lnbetungÖfjene

Sr« Sttigelico ba gicfolc: ©er Zani bev S^tti>bia$ mit ber ^ntf

^auptttttg So^annt^ be^ Sdufcr^. ©emdlöe im Souere in ^ari^

tt)iebergegeben. ^aß S3ilb beö S3erliner ?0?ufeum^, auf bem p>d Banner red)te unb

Ixntß einen 25or^ang jurücfjie^en, i|! gewip nad) einem Mystere mime gemalt morben.

©el)r gut ifl bie ©eburt ^l)rif!i ber S$rüber Dünnwegge in ?9?ünfler, bie einen ber

^irten mit bem !Dubelfacf au^rüf?en unb ganj bü^nengemdf bie S)ienerin, bie fid)

üwaß Unnötige^ ju fdjaffen mad)t, mit einem S$ro!atroc! be!leiben. 93on beutfd^en

9)?eijlern, bie t^eatralifd^e S)ar|lellung ber ©jene geben, mod)ten wir nod) ?9?id)el 2Bol*

gemutl)ö S3ilb auf bem Jr)od)altar in 3tt)icfau nennen, auf bem ber .^intergrunb mit bem

35li(f in eine bmt{d;}c ^leinjlabt famt gad)tt)er!^dufern, Brunnen, Xov, S:ürmen unb

©tajfage beinat)e mel)r feffelt al^ bie ©jene btß SSorbergrunbeö. 5Son fyfölienern erwd^nen

mir €arlo ^riöelliö ^ilb im .^ol)enlobe*?0?ufeum in ©fra^urg, auf bem bie ^leibung

ber .^irten red)t d)ara!terij^ifd) i|!, unb au^ bem unenblid^en SSorrat allenfalls nod) ben

Unbekannten ber S)reöbcner ©alerie, ber ber ©d)ule granceSco (Joffaö angel)oren bürfte.

Sr gibt febr bejeid)nenbe ©jenen in bem Janj ber .^irten jum S)ubelfacf, gemi^ eine

55ül)nenerinnerung. ©erabefo muten bk i?erfd)iebenen ©arf^eUungen, bie ^erugino t)on
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ber Slnbefung bec Ritten gemalt \)at (SScrgamo, ©alteria ^armra; Perugia, ^inacofeca).

3n \i)m bü|)nenmdft9en 2lufmad)un9 «nb Slnorbnung gletd^cn fie gej^clttcn Icbenben

S3tlbcm. 2l0e tt)erben an überjcugenber 5ß3a^rfd)etnlt(^fett ahn öon bem franj6ftfd)en

^oljfd)ntft übcrfroffen, t)on bem fd)on bte Siebe n>ar unb ber in fetner öoütg f^eafer*

gerechten Stuffaffung md)t einmal öerfdumt i)at, bte 9^amen ber JKoUen §tnjujufd)reiben.

S)te Slnbetung ber J^l. brei Könige t|! fd)on gelegentltd) ber ^rojefftonen unb 5«I^S«9^

berul)rt werben, ju beren SSeranflaltung tl)r 3«9 öuö fccnt 55?orgenlanbe bte SSeranlaffung

Qab, (i^ i?erjlet)f ftcf) t>on felbf!, ba^ in einer prad)flie6enben S^tt ber Slufjug breier

Könige auö «nbefannfen Sdnbern bie ^f)anfafte ber gejlt>eranf!alter mäii)tiQ anu^m

mufte, er bot ja tt>iU!ommenen ©pielraum, um in ^ofliim unb ©erdten tümcß unb no(^

nid)f ®efel>ene^ ju bieten. Sßir

fal)en fd)on oben, ba^ man

biefen 3w9 9^»*» t)erfd)tt>en*

berifd^ au^flattete unb fo lang

wie moglid^ auöbe^nte, bie

(Stationen feinet Slufent^alte^

in ?9?ailanb j. ^. ijber bie ganje

©tabt »erteilte. 3fm S)re^*

bener ^o^anniöfptel erfdjeinen

bie brei Könige in Ültif^ung

mit golbenem 3«pter ju^ferbe,

ber 50?o^renBnig mit ja^I-^

reicl)em, fd^marjgefdrbten ©e--

folge. ?0?eifTer ^anß, ber

?0?aler, erhielt 4 ©rofc^en ba^^

für : „ ba^ er ben ?9?orenMnigl>

mit feinen gefein \)at fd)tt)arj

gemad)t." 1530 befam ber

barmirer 4 @rofd)en, um ben ?0?ol)renBnig unb bie 8 ^erfonen feinet ©efolgeö ju tt>afd)en.

Stecht d)ara!terijlifc^ in i\)tm eingaben ftnb bie Sujerner 53j4|>nenrobel. 1545 l>etfit e^:

„bie bret) Mng fonb clept fpn bim !of?lid)jlen''; 1583: „bie brp ^onig fottenb t>|f ba^

5ierlid)e|l unb fofllid^efl befleibt ftn allö moglid), t>ff ^et)bnifd)e frombbe i?nbe!annte

?Ö?anier. S5alt^afar j^ ber ?0?oren !öntg, fol fd)tt)ar^ t)on £t)b mb fampt ftnem @ftnb

jn glt)cl)er ^arb aber tt>\)f^ befleibt ftn, mit gebtirenber Sltijlung unb ©ejierb. 3)ie anbren

jttjen oud) nad) jbr^n^ ©fallen bo^ önberfc^pbenlid), leiner nit tt)ie ber anber je feltjamer

je anfe^enlid)er." S)iefer ^aflu^, je feltfamer je beflfer, |lel)t gleicl)fam alö ^otto nUv ber

^fonograp^ie ber .^l. brei Könige, jumal feit bem Slugenblicf, in bem ba^ ©piel bie

^ircl)e uerlajfen unb ftd) braufien angeftebelt \)at S5ei ©iotto tragen fte nod) gei|!licl)e

©enjdnber, ttjenn and} mit fronen auf ben Jpduptern, bann hnd}t ftd) bie 50Beltlic^leit

S$al)n. .^ugo ^l'e^rer, ber bie brei Könige in Literatur unb ^un|! jum ©egenjlanb ber

Set: fog. SOJctjIec mit öer 3ldfe. Sans i»ec ^crot>ta^

©emdibc im 59?ufcum ju 35ut>apejl
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@pejtalforfd)un9 9cmad)t i)at, flcßf fejl, bafi »elfUd^c Kleiber jum erflenmal bei ^omq

Äafpar crfd)etnen auf einem Ülelief im itijmpanon bc^ ©übportal^ beö ?9?unjlei:^ in Sllott*

meii, bai t)ieUeid^t um baö 3at)r 1340 entjlanben fein burfte. ^iet tragen bie beiben

anbeten nod) lange Olorfe unb in galten umbrapiecte ?0?anteltu(^er, ^afpar einen !urjen

?fioä mit knöpfen unb @tcumpfl)ofen. (£benfo erfc^eint ber eine ber brei Könige in melt*

lid)en Kleibern auf bem fKelief Örcagna^ in Ox @an ?0?ic^ele ju '^lotm^ üom ^a^r 1 3 59,

jwei in Saiengemdnbern auf einem Sonrelief be^ ?0?eiflerö ber ^ettegrini'-^apelte. 2Son ba

an bleibt e^ bei ber weltlichen ^l'leibung, ber bunten garbe, ben !o|lbaren ©tojfen, bem

^errlid^en ©d)muc!. !Die 3lnbetung SSittore ^ifano^ genannt ^ifanello im ^^aifer-griebric^*

sjjfufeum in 33erlin gibt allen brei prdcl)tige weltliche ^oflume. 5lud) auf ber ^rebeffa

be^ ©ippenmeiflerö im 5GBallra|f'3licl)art^*?9?ufeum in ^oln um 1420 tragen fte ba^ '^tiu

fojlüm i?omet)mer ?ffieltleute. @o f!ellt fte aud) fcl)on bk mütiö^t nod) ein 3a^rjef)nt früher

entjlanbene SiJJiniatur im ©ebetbud) be^ ^erjogö öon S5errp in ^^antillp bar. ^^ !ann

tt)o()l lein 'B^dfd baruber bejle^en, bafi biefe (^ntmidlung ber 2lnbetungöfjene in ber

^unj! i?on einem !ir(^lid)*liturgif^en 2l!t ju einem prunföotten @cl)aufpiel ftc^ parallel

mit ber (Sntnjirflung be^ Su^nenfpielö öolljog, ba^ bie 50?aler gar nic^t anber^ fonnten,

al^ ben SSorgang fo barjujiellen, wie fte il)n mit angefel)en ^aben. S)a^ erlldrt auct) bie

mer!ttjürbigen Unterfcl)iebe, bie jwifdjen ben Sluffaffungen ber einzelnen ?9ieif!er bej^e^en.

Mnjller, bie in rei(^en Orten fc^ufen, tt>ie in €bln, ^ioxm^, 25enebig, S5rügge, fonnen

ftd) in ber .^dufung !b(tlic^er ©toffe, 5Baffen unb ©erdte gar nicl)t genugtun, tt)dl)renb

anbere in ber 2lu^|lattung oft dufierfl befc^eiben, ja gerabeju drmlic^ jtnb, ©aö erfldrt

ftd) nur ani ber 5lrt ber 2luffüt)rungen, bie fte gefel)en t)aben. ^attc ftd) ein fanonifc^er

5ppu^ für fte l)erau^gebilbet, fo ujürbe er ja überall l)aben ber gleicl)e fein muffen. ?0?it

ganj einfad)er ^nfjenierung axUiut j. 55. ber ?0?eif!er beö ©terjinger 5lltartt)erfe^ im

Slat^auö ju ©terjing, baß um 1456 entflanben fein mtb unb bie ^tonige in fd)lid)ten

Kleibern unb ol)ne ©efolge barfleUt. €ö liegt fe^r na|)e, babei an eine 5Biebergabe ber

5lnbetung in einer Siroler ^affton ju beulen. 5lucl) bie 5lnbetung t>on .^ugo t>an ber

@oeö im ^aifer''§riebric^*5)?ufeum in 35erlin if! ftctjer üon einer armen ©emeinbe gefpielt

morben. fyn ber Slnbetung, bie ©erarb !Dat>ib nad) .^ugo Dan ber @oeö malte, eine

tafel, bie ftc^ in ber ^inalot^e! in 59?und)en befinbet, i^ biefe 35eeinfluffung beö ?9?ei|!erö

burd) bie 2Sor(!etlung in einer ©emeinbe mit befd)eibenen ?0?itteln ebenfalls nic^t ju i>m

fenncn. !Die Slnbetung ^ucaö'öon Eepben, bie in mehreren Sleprifen in ^arlörul)e, ©d)lciftl)eim

unb Berlin (fi^iktt, \)alt bie Könige fcl)r befd)eiben in i^rer i^leibung unb Id^t fte of)ne

©efolge auftreten. Sl^nlic^ in bürftigem Sufc^nitt unb im ?0?angel ber j^omparferie ftnb

bie !Dar|!ellung beö .^od^attarö ber 5öallfa^rt^lapelle ju Sauterbac^ im @d)tt)arjti3alb,

um 1490 anjufc^en unb ber ©eitenaltar griebric^ .^erlinö (^) in ber 6eorgöfird)e ju

S)in!elöbü^l tma 1475. @ut bürgerlich tt>ill bie 3lnbetung t>on J^an^ 35atbung 6rien

anmuten (^aifer''§riebrid)«5)?ufeum in S5crlin). IDie 5luffül)rung f^eint in ber J^anb gut

fttuterter 50?dnner geruht ju ^aben, bk mit einer gen)iff"en Öj^entation, aber o^ne über*

flüfftgen ^run! aufzutreten lieben. 33etrad)tet man im ©egenfa^ ju biefen 533er!e, bie
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ftd)er in Orten mit großen unb reidf)en ©emcinbcn au^gcfuf)« mürben, fo fprinqt ber

Unterfd)ieb in bte klugen. S)te ^re^fen in ber ©olbf^miebefapeUe in @t. 2lnna in ^Mugö'-

bürg, um 1420 entjTanben, bringen eine reiche unb |!attlict)e ^abalfabe jur 9infd)auung,

genau wie bie 31nbetung beö ?Ö?eijTerö beö 26|fel^oI^altarö in ber ^irc^e @t. Sorenj in

3Rürnberg 1453 ernennen Id^t, bafi ^ier reiche unb prunfliebenbe !Dar|!eUer an ber 5lrbett

waren; 2lntonio SSiöariniö ainbetung im S5erHner 50iufeum berfe^t ben ^cfc()auer fofort

auf üenejianifc^en 95oben, tuo

ber bauernbe 3«f^>^om Don

Sremben au^ allen ^teilen be^

50?orgenlanbeö pl)anta|!ifcl)en

unb fonberbaren Sracl)ten bai

^urgerrecl)t Perlie^. @o reid),

fo bunt unb fo mannigfaltig

wie biefer ^ei|?er fte gemalt i)atf

fonnte bte ©jene wirÜic^ nur

in SSenebig gefpielt werben.

25crfc^wenberifcl) in ben ©tof«

fen, bk fie barflellen, ftnb aud)

bie nieberbeutfcl)en unb nieber*

Idnbifdjen ?0?ei|ler, bie befon«

ber^ hk fd)weren 55ro!ate ©ei*

ben-^ unb ©amtgewebe ber geit

lieben, ©ie muften fte ja in ben

SRieberlanben jidnbigöor Singen

^aben. 3n prdd^tigen @olb^

brofaten, auf rotem unb blauem

©runb, mit 35efa§ öon .^er«

melin, treten bie bret Könige auf

3logier öan ber SäSepbenö Xafel

in ber ^inafotbe! auf, in d^n>

lid)er ^tadft bei .^erri met be

35leö, ber bie 5lnbetung oft unb

einmal immer reid^er wie ha^ anbere gemalt \)at ?0?emling i)at auf feinen 2lnbetungen

fowo^l ber im ^rabo beftnblid)en, wie jener im ©t. ^o^anneöfpital ju 55rugge bem ^ojlüm

btß 5i)?o^ren!6nigö ganj befonbere ©orgfali jugewenbet unb eö in jirengem 5lnfd)lu^ an

bie Seitmobe foweit wie moglicf) ^erau^gepu^t. Der 3i)?eifler üom Sobe ber ?Dfaria, ber

^au^bud)meijler, ber 5i)?eijTer bti 50?artenlebenö ^aben bk ©jene mit altem ^omp unb

alter ^rad)t gegeben, bie i^en bie ?JKitwirfung re{d)er S5urgerfd)aften bei ber 3luffül)rung

ftd)em fonnte. ©toffe unb S3efd§e, 5Baffen unb ©d^muc! finb meijt Pon raffinierter

©d^on^eit unb oftmals mit jener SRote Don 5Bill!ür unb ^^antajli! auögejlattet, bie in

Hcaß eou Sepben: ©alome

©cmatbe itt bct ©aletrte ©omjee in SSriiffcf
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ber jcitgenoffifd^en -23cfd)reibun9 ber ?0?on(!re öon 95ourgeö fo bcrebten Sluöbrud ftnbet.

3n engerem 9iaf)mert ^at e^ i\)nm 50?id)ael StBolgemuff) gletd^jufun öerfu^f. (£r gibt

bem einen ber brei Könige ein I)6d)ti originelle^ Überf)emb, bem ?0?o^ren aber eine ^rone,

beren i^dotte in einer Btpfelmu^e enbet. ?9?an ifl um fo e{)er t)erfud)t, bei ben Slnbefungen

an bte 2ßir!lid)feit ber ^u^ne ju ben!en, menn man fo ganj ungett)6f)nlid)e ^Uuffaffungen

fie^f, njie bie beö 1425 gef^orbenen !Don Sorenjo ?9?onaco, auf beffen in ben Uffüjien

befinblid^er Safel Königinnen neben bem Konig auftreten. ^uf( Srfd)einung i|! ganj

mtt^btt, unb ba fte ttJeber in ber ©d^rift nocf) in ben Sipofrpp^en if)re (Srfldrung fünbet,

!ann fte nur auf einen SSorgang bei irgenbeiner 3luffu^mng ober einem §efijug jurüc!*

gefü|)rt werben. €ö if! in ^o^em ©rabe unn)a()rfc^einlid;, ba^ ber Künfller fid) eine ^bee

\)ätH erftnben follen, bie foweit ab öon altem ^ergebrad)ten unb .^erfommlic^en lag.

!Den brei Konigen rei()en mir ben Konig .^erobe^ an, ber in ben ^afftonen ju S^eginn

unb am ©d)(uffe erfd^eint. ^n ber S^rbfler ^rojeffton I)eift eö nur: „.^erobe^ e»)n

fonnig! mit einer Krön auf einem pferbe ©cepter in ber .^anb" unb hti einer anberen

©jene: „^erobe^ fd)on geBlepbet, epn !ron unb fcepter t)or if)m." ?9?an fcf^eint ftd) alfo

hamit begnügt ju ()aben, burd) Krone unb Scpfcr bie foniglid^e 5Bürbe anjubeuten, o\)m

in ber Kleibung nod) befonber^ d)ara!teri|!ifd)e ?D?omente t)eri?orju()eben. 2lnbere <£r!en*

nungöjeict)en {)aben auc^ bk Kunf^ler nid)t für \t)n, e^ fei benn, fte geben bem orientalifd^en

^errfc^er in ber 3lra ber £ür!en!riege Slnfldnge an bo^ türfifd)e Kojlüm, njie eö ttjenig--

llenö üom ^orenfagen begannt tuar. 3n JDürer^ Kupferjlid^paffion erfc^eint er §. ^. in

orientalifterenber Xvad}t, unb ganj d()n(icf^ muf baö Kojlüm gewefen fein, in bem er in

ben Coventry Pageants auftrat, bie erl)altenen 3?ed)nungen erlauben e^ ungefähr $u re!on*

jlruieren. €r trug ein 5Ö3amö t)on blauer ©eibe, ^anjer unb J^elm, bk t)on ©fen, aber

mit ©olbpapier beflebt ttjaren, öieUeid^t einen ©d)ar(ad)mantel, baju ^umpt)ofen t)on

^lüfd) unb einen Irummen ©dbel nebjl B^pter. 3» ^inf«^ ^«f ^ageant^ ^at er eine

sö?aö!e t)or bem @efid)t, für beren 2lnfertigung ber 3iJ?aler 1477 befonber^ bqa\)lt wirb,

gür bie 5Serjierung feinet .^elm^ mit @o(b, ©über unb Buntpapier ftnb t)duflg ^oflen

ausgeworfen. Bei ber ^o^anneSprojeffton in ^f)aumont tt)ar ber jnbifdjc Konig grün

gefleibet, trug eine Krone üon perlen unb ^Diamanten unb einen roten 59?antel mit grünem

gutter. !Der Sujerner Bü^nenrobel öon 1583 bejlimmt: „Konig J^erobeS fol oud) t)|f baö

!oflIid)e|l unb prdd)tigijl aUS ein Konig beüeibf ftn, ttjeber jübifd) nod) ^eibnifd;, fonfl

frombber 3J?anier bod) meer jubifö:), bann er ti3ar ein ^rofelpf ober befcf^nittener ^ct)bJ'

^ilatuö war im Coventry Pageant grün gefleibet unb trug einen J^ut, für ben ftc^ bie

Sluögaben feit 1494 {)dufen. €r fd^eint alfo ba^ bebeutcnbjle unb intereflfantefle Kleibungö*

(lücf beö SanbpflegerS gebilbet ju ^aben. 3Iud) im Sujerner Bü^nenrobel t)on 1583 ifl

auf ben .^ut befonbereö ©ewid^t gelegt: „^platuS aUß ein Sanböogt, fofllid), ^arfllic^

mitt einem gef)üUeten ©pi^f)ut t)eibnifd) unb anftd)tig, jn einem Bürger rocl mit Srmkn
bis für bie Knütu, ©ebel önb ©tiffel einen ©jepter ober ©tab jn ber .^anb." Über bie

Kleibung ber 5lpo|lel finb mir beffer unterrid)tet. ©ie l)atten einen bebeutenben Slnteil an

ber ^rad)t ber Sluöflattung, benn fd)on i n9 ^otm mir t)on einer ^ftng|lauffüf)rung in
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SStcenja, bei bcr bie jmolf 5lpoj!el auf einem üor bec 2lntoniu^!apeüe aufgefc^lagenen

@emf! in @olb unb (£bd|!einen gidnjenben ©emanbern ©efdnge üom \)l ©eijl öor*

trugen, ^ei ber Sluffü^rung ber Rafften in SSienne in ber ©aup^ine 1510 maren bie

9lpo(lel fdmtlid) in braune ©eibe gefleibet, mit Mänteln unb ©d)drpen pon einem

<Bd)nitt, aber in ber garbe üon lauter Perfcf)iebenen 3Ruancen braun. 3n ^Sourgeö traten

fte 1536 in langen ©enjdnbern Pon farmoiftnroter, golbbroc^ierter ©eibe, djangeantem

$;a|fet, blauem ©atin, üiolettem S)amafl, mit SKdnteln Don gelbem klaffet, ©olbjbff;

weiter ^dbt, violettem ©amt, geflieht mit perlen unb ^beljleinen, auf, entfpred)enÖ

ber ungeheuren SSerfd^njenbung,

mit ber bu{tß ©piel au^geflattet

würbe. 3n J^ilbeö^eim, njo 1517

ba^ Reiben (J^rifli auf bem ?9?ar!t

gefpielt würbe, gingen nac^ ber

^^roni! beö 3o^ann Olbecop bie

„apojllen mldft^ aKe priefter

waren mit fd^warjen (Jafeln befiel*

bet in ben garten." fje^an ^i(i)tl

\)at in feiner ^affton angeorbnet,

ba^ fte mit ben Slttributen i^reö

erjlen^anbwerfeö auögeflattet fein

foUten, eine 35e|limmung, bk aud)

ber Sujerner S5u^nenrobel öon

1583 trift: „^etruö t)or ber ^e*

ruffung atlö ein 95ifd)er, ?D?att^duö

al^ ein S^Ker." ^ad) ber ^eru*

fung trugen fte lange ^embartige

Xalare unb barüber tud)artige

?0?dntel. S)er Sujerner 95u^nenrobel

fte^t an garben üor für ^etruö

diOQkt ean öec 3Bet)J)cn: Sie ßnf^auptung '^o^anmi btß

Xäüfit$ (Otuöfcfcnitf)

©cmdtoc im 55atfcr^§rtet)ci^#9Ättfßum in SSetlin

einen blauen Unterrock, barüber einen weifien ?9?antel, für ^o^anne^ einen weifien Unter*

rocf, barüber einen roten 5iiJ?antel ufw. Sltle barfuß. !Die S5ubi!er, bie in Serbjt bie jwolf

3lpof?el barjleHten, gaben „jebem fein marterjeid^en in alben angezogen, S)t)abemata t>f jren

Raubten, bie nahmen barin gef(^rieben unb id)li(^er epn reim beö glaubend Pör fjnerbrufl."

S)en @(^nitt biefer Butten erfennt man red)t gut auf manchen ©emdlben jener ^dt ©0
wenn fte ^ugo t>an ber @oeö auf feinem S5erliner S5ilb beim Sobe ber 1)1. Jungfrau am
wefenb fein Id^t ober ber lüftet Dom %ob ber ^am fte um ba^ ©terbelager berfelben

Perfammelt. (€jcemplare in ber alten ^ina!ott)e! unb üom .^ac!enet)*5lltar b«rfü^renb in

^oln.) 5)ie monod)romen, gemalten itapeten in Sfteim^ geben biefen Butten eine mebr

alö gew6^nlid)e, beinahe fd^leppenbe £dnge. 3n ben Coventry Pageants trugen bk 3lpoflel

anfd)einenb wie ^^rifluö aud) üergolbete ^erücfen, wenigf^en^ wirb jene für ^etruö
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befon&erö mQ(fni)tU 3n ben ^\)ftmm traten fit beim Sibenbma^l, bei ber SSer^aftung

&^viß, beim Xob ber f)I. Jungfrau 9efcf)Ioffen auf unb ftnb j. ^. t>on bem in ber ?0?tttc

bf^ 15. 3a^r|)unbertö tätigen ^afpar ^f^nniann auf einer in Solmar befünblid)en ^olge

Don S5ilbern ber ^affion in öoUfommenen J()eaterfjenen öorjüglid) bargejlettt tt)orben.

@anj ebenfo bübnengere(^t if? bie ^afftonöfolge öon ^anö ?9?ultfc^er.

Um biefe J^auptfiiguren ber 53^i)|?erienbü()ne gruppiert ftct) nod) eine grofie Sinjat)! Pon

©ejTalten minberer 35ebeutung, üon benen mand)e in ibrer duneren €rfd)einung beutUcb

genug befd)rieben tt)erben, um ftc^ ein S3ilb t>on ibnen matten ju !6nnen. S)a ftnb bk

J^o^enpriefler ^aip^a^ unb 5(nna^, bie, um i\)vm i)o^en geifllic^en Solang anjubeuten,

al^ 33ifc^6fe angeüeibet werben, »aö im (Sgerer gronleicbnamöfpiel au^brurflid) tjerlangt

tt)irb. 3n bem Ülaitbucf) bei ^rop|! 3Ridaö Slicbner 1476, ba^ bie ^oj^en für bie S5ojener

3luffu^rung jufammenrec^net, tiDerben bie ^nfulen für bk beiben naml)aft gemad)f. ^m
Coventry Pageant ber @d)miebe finb fte al^ ^ifcbofe gelleibet, ibre ^itun werben ge--

nannt unb 1487 wirb ein €^orrocf für einen Pon i()nen ju leiben genommen. 3" ^^f

^o^anne^projeffton in €^aumont tragt ber ^obepriejler eine i?erftlberte ?0?itra unb eine

öiolette ©outane, ^faifaö im Sempel foU nac^ bem Sujerner S5übnenrobel öon 1583 „bie

bifcbopd) 3nfet unb 'ßktb t>|f ^aben." Sßifobemuö unb ^ofep^ Pon Slrimat^ia erfcbeinen

md) ber. Slngabe ber granffurter S)irigierroÜe in 3llba unb ©tola, wdbrenb fte nad) 31uö»

weiö ber bilblicben S)ar(!eUungen anf(^einenb meif! in reid)er bürgerlid)er ^leibung auf*

traten. ©0 forbert e^ aud) ber Sujerner 35üf)nenrobe( Pon 1583: „3ofept) öon Slrimatbia

allö ein ebler fürnemmer ÜCitter mitt einem gef)üUeten .^ut, langer fleibung, ©ebel, ©tiffel,

!o|llicb unb rpd)lid) nitt gar t)eibnifc^ unb nit gar jubifd:}, 9Ri!obemu^ fol oud) fuber

befleibt ftn, bod) jübifc^er 5lrt." fHad) ben ^eoba(^tungen öon ?9?äle ijl ber eine t>on

ibnen fletö glatt rafiert unb !af)l, wdbrenb ber anbere einen langen S$art trdgt. S)iefe

Sluffajfung febrt in aßen ^reujabnabmen unb Grablegungen ber 3«it tuieber, bei Siogier

Pan ber 5GBepben, Jpeem^fer!, Pan Orlet), bem ?9?eijler Pon glemalle, 50?abufe, ^etru^

€ri|!u^, Öuentin ?0?affi)^ u. a. unb Id^t ben ©c^tu^ ju, bafi ftd) für gewiflfe Ülollen ber

S)?pf?erieribü^ne fd)on febr balb eine fef^e ilrabiton auöbilbete. S)ie beiben @d)dd)er

©eömaö unb JDiöma^ erfd^einen jum Unterfd)ieb Pon bem an ba^ ^reuj genagelten .^ei--

lanb |?et^ an bie il)rigen nur gebunben, wa^ auö bm ©ewo^nbeiten ber ?9i»)f!erienbü^ne

JU erfldren ifl. ^m i5,'3a^rl)unbert tragen fte bie S5ruec^ (bk lurje, nur bk .^üftpartie

bec!enbe .^ofe am bej^en mit einer S3abebofe ju t>ergleid)en), fowie fte ibnen in Jpatt 1471

aud) gekauft werben. 2luf Silbern biefer 3^it
S- S. bei einem primitit)en ^ranjofen unb

ben S)ünnwegge (^alüarienberg, S)ortmunb, ^ropjleüir^e) fie^t man fte in biefem ^lei«

bungöflüc!, baß burd) ein langet ^rmelbemb einigermaßen ergdnjt wirb. 3m 16. 3a^r*

bunbert ijl ibre ^efleibung, obne wefentlic^ potljldnbiger ju werben, bo^ ber B^it an-^

gepaßt. S)ie um 15 10 ent(!anbene ^reujabnabme eineö Unbefannten im ^aiferSriebrid)*

^OJufeum gibt bem guten ©d)dd)er .^ofen unb '^adc mit all ben ©d^li^en ber 3eitmobe.

€ine etwa um 1520 gemalte ^reujigung eineö oberfd)Wdbifd)en ?9iei|!er^ in ©d)leißbcini

5iel)t il)nen bie £anb!ned)töb«>f^ ^^f 5)?o£>« <in, mit ©d)li§en unb ©d^ambeuteln. S)er
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^ujcrncr S5üt)ncnrobel oon 1583 fagt über t^rcn Slnjug: „ftnb hdUibt scrctjTen, {d}kd)t

feltjamcr ?9?anter aU^ ©d^a^er unb 50Jorber. S)er ling! fol f)aben rot ^aar unb 3$art

oud? ein fd)tt)ar^cn etrf^orn jm ^alfj ober bufen aU^ ob cö ftn ©ecle fpc. S)er anber

fd^mar^ !ur^ ^aar onb S5arf, bcr S5act !ur§ unb mol !neblct, fol ouc^ ein fuber mpfj

iumpin !(ein ^inblin jm ^alfj ober S3ufjen t)abcn aUi ob cö bie fcci fpc."

3lif, SKöttud ©eutf^: Sic ant^auptm^ ^o^anncß btß Sdufct^

©emdlöc in öer ^jfcnfl. ^^unjlfömmlung in SSafel

SRcbcn bicfcn auö bcr et)angclifc^cn @cfd)id)fe gefc^opftcn ÜloUen treten nocf) ja^Ireid^e

Sltlegorien auf, befonber^ ^duftg ^ird)e unb ©pnagoge. @te tragen bai 3citfo|Ium unb

ftnb nur burd^ garbe unb Sittribute unterfd)ieben. ^aul 5Beber i)at gefunben, bafi bk

^ird)e auf 3i)?iniaturen btß frühen 9)?ittelalter^ meijl weif unb rot, bie ©pnagoge gelb,

braun ober grau angezogen ijl. ©inb fte jemals auf einer S5übne fo aufgetreten, wie fte

in ben beiben ©tatuen am ©ubportal be^ ©trafiburger ?9?ün|ler^ (ttoa um 1220/40 er-^

fd)einen, fo muft ber Sinbrud ein ganj gewaltiger gewefen fein, ^m Jegernfeer S)rama

151



t)om 2lntid)rtjl foK bte ^ird^e alß gcau mit ^rujTpanjer unb ^vont auftreten. S)ie @t)m

agogc tt\)\dt tt)o^I, wie f^on attgefü^rt würbe, einen 3«^^»^^ <^I^ €{)acaften|!i!um. 3»
ber granffurter JDirigierroUe fott fte am ©d)Iu^ t^ren ?9?antel Don ben ©c^ultecn unb bte

5trone tjom ^opfe PerHeren. S)ie beiben aßegorifc^en @e(la(ten treten aud) al^ ?Unfüf)re*

rinnen ber llugen unb ber t6rid)ten Jungfrauen auf. @o jeigen fie bte ©fulpturen am

5CBef!portal ber Siebfrauenürc^e ju itrier, ber SSor^atte beö ^OJagbeburger S)omö, beö grei*

burger 50?ün|ter^ u. a. ©o mögen fte in bem ©piel öon bm !(ugen unb tbxidftm Jung*

frauen auögefe^en ^aben, ein ©piel, ba^ f)aib lateintfd^, i)alb beutfcf) ju bm d(tef?en ge*

^ort, öon benen ttjir ^unbe ^aben. '^m ^ai 1321 n?urbe e^ in €tfenac^ im $;iergarten

Pon @d)ülern Por Sanbgraf griebrid) mit ber gebiflfenen 2Bange aufgefü{)rt. 511^ im Saufe

beö ©piel^ bk törichten Jungfrauen and) bmd} gürfprad^e ber i)l Jungfrau feine ©nabe

öor (J^riflu^ ftnben unb am @d)Iufl unter lautem 5ße()!lagen in bk J^oUe geführt werben,

machte ber SSorgang auf ben Sanbgrafen einen fo nieberfd)lagenben ©nbrucf, bafi er in

eine tiefe ©ct^wermut Perfiel unb nad) fünf Xagen |!arb. Jn einer S5ilber^anbfd)rift im

5tupfer(lic^fabinett ber berliner i^oniglic^en 5!)?ufeen, bie auö ber erjlen .^dlfte be^ 15. Ja^f-

t)unbert^ flammen mag, ftnb bie ^ird)e unb bk üugen Jungfrauen bunt geüeibet, mit

offenen, blonben .paaren unb großen fronen, tud^renb bk ©pnagoge unb bie tbxidftm

Jungfrauen gelb tragen. 2lbfoIute ^ü^nenbilber ber ©pnagoge geben auc^ ^onrab 5S3i§

in ber ©erie t>on ©emdlben ber 35afeler bff^entlic^en ^unflfammlung unb ber ?Ö?ei|?er ber

Urfula-'Segenbe auf einem %Iüqü ber ben fc^warjen ©d)ti3e|lern in Brügge geborenben 5;afel.

3)ie Kleiber ber t)?eltlid)en ^erfonen entfprac^en ber 3citmobe, baß lehren Silber unb

Seyte. S)ie 55emer!ungen ber le^teren ftnb ja fef)r fpdriicf) unb muffen eigentlich jtt)ifd)en

ben 3^il^» gelefen tverben. ©d)reiben fte aber ben SfloUen baß S$ene^men ber 'ßdt t)or,

j. 33. ?0?attl)iaö ©unbelfünger, bem Jofepl) Pon 3lrimat()ia, er foHe ben .^ut abjie^en,

n?enn er oor .^erobeö tvitt, fo barf man tvo^l ben 9lücffd)lu^ tragen, bafi bie !Did)ter

fic^ i^re ©effalten wol)l auc^ in ber ^leibung \i)ux eigenen 'ßnt benfen mußten. 5Benn

S9?aria ?Ö?agbalena 5^ranj unb „fwenjelin" am ^leib ^aben foö, ©ufanna t>on if)rem

^orfett, bk ©t)nagoge Pon i^rem Juben^ut fprid)t, fo !6nnen aUc biefe ^emerfungen bod)

nic^t anber^ aufgefaßt tverben, alß bafi bie ©c^aufpieter ber 50?pfferienbü|)ne fid) ber

5^leiber bebienten, bk fte alle Xage trugen ober l>6d)ffenö barnad) trachteten, fte reid)er

ober foffbarer au^juffatten. Der Florentiner Suigi ^ulci \)at biefeö ©treben im SSorfpiel

ju einer feiner Rappresentatione ganj ergo^licf) Perfpottet, wo er in>d ©c^weffern öorfü^rt,

bie ftd) über bie fd)lec^ten Äoffüme besagen, in benen fte auftreten fotten unb ftd) weigern

ju fpielen. Srff burd) baß 2Serfpre(^en fd^onerer Kleiber muffen fte befdnffigt unb jur

50?itwir!ung bewogen werben. ?9?and)mat Perraten bie 3led)nungen über bie 5luffül)rung

in biefer ^ejiel)ung mel)r al^ bie S^eyte. ©0 ftnb bie S$elege ber Sluffü^rung beß Mystere

des 3 Doms in Üloman^ fe^r au^fü^rlid) in il>ren 2lngaben über bie ^leibung ber

„feinteö", ber puppen, bk im 50?oment ber .Einrichtung ober ber 50?arter mit ben lebenben

S)arffenern auögetaufd^t würben, ©ie mußten alfo genau fo gefleibet fein n>k biefe. ©ne

^uppe bekommt ein SBamö öon fc^warjer ©eibe, eine anbere ein roteö 5CBamö, baju gibt
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eö graugrüne, tuei^c, fd)tx)arje, i?et(c^cnblaue ^ntc{)ofen, alfo alle ^leibung^flucfe im @d)nitt

ber 3eit. S)te ©eibem mb 2ud)|!o(fe !o|!eten für bie puppen jufammen 37 fl. (3Rad)

heutigem (19 14!) @elbtx>ert gegen 800 ^att)

Sie Kleiber beö 5lultuö famen in hm ?9?p|lerien anfc^einenb nur jur ^ojlümterung ber

göttlichen ober tt)enig|ten^ ^immUfd)en ^erfonen in 2lnn)enbung, einmal i)ieUeid)t, toeil

e^ctjTu^ mb SOJaria ^aQbakna
Slattt>rif(^cc Seppic^ öoc 1518 gewieft, e^cmat^ in öcr f&Ud de la Chaise Dieu

3(ttö 3u6lttat, Anciennes tapisseries historiees. SPrtriö 1838

man btefc nid)t beffer alß e^rtvürbig ober heilig c^araftertfteren !onnte, bann aber and),

»eil biefe Slollcn meijl üon @ei|llicl)en gefpielt tuurben, bie |!et^ 3«9ö"d J« ^f" ©afri-^

jleien ber ^ird)cn unb ^lojler fanben, biefe ©arberobe für fiie alfo am bequemjlen ju be*

fc^affen war. 3ltte anberen tSioüm mußten t)on bm ©d)aufpielern felbft mit Kleibern

auögejlattet werben, JDaju befahlen fte feine anbere ?9?6glid)!eit al^ bie ju wdblcn, hie ftc

<!et^ trugen. S)a^ ba^ aud) »irflic^ ber Sali gewefen i(!, le^rt bie 3!onograp{)ie biefer
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^a^r^unberte, tt)eld)c bic i)üÜQm ©jenen immer in bem 5lo|lum fpteUn Id^t, ba^ bem

50?a(er gerabe öor Slugen mar. S)er 3taUener üeibef bie 2:rd9er ber .^anblung in bie ftene*

ftfd)e, f(orentinifd)e, t)enesianifd)e Zvad^t, ber 3Rieber(dnber gibt ifynm bie fldmifd)e ober

burgunbifct^e, ber S)eutfcf)e bie 2rad)t ber 3leid)öjldbte. S)aö trifft für bie großen ^a{f

ftonen ebenfo ju, tuie für bie Segenben ber

^eiligen, üon benen tt)ir ja mijfen, bafi ftc

ebenfo gern bramatifd) bargejleflt worben ftnb,

wie bie £ebenögefd)id)te (5f)ri|li unb feiner

?0?utter. (Simabue, ber SSater ber italieni*

fd^en ?9?alerei, i)at j. 35. bie £egenbe ber \)l

^dcilie (Slorenj Uffüjien) in einer füd^c üeiner

©jenen abgewanbelt, bie öon 93or^dngen

umgeben unb abgeteilt genau tt)ie 2lu^fc^nitte

auö einer 2luffüt)rung tt>irfen unb an bie

Ütapprefentationen Florentiner ?5üt)nen ben«

!en lajfen. 3n berfelben ©alerie beftnbef

ftcf) eine anbere Xafel, bie (twa loo '^ai}t

fpdter ent(?anben fein mag unb ebenfalls bie

Segenbe ber ^I. €dcilie jum SSormurf tt)df)lte.

2lud) i)m erinnern bie mit 2Sort)dngen ge<

fd){ojfenen 3Rifd)en ber einzelnen ^pifoben an

bie ©jenerie ber ^»)jlerienauffui)rung, tt)te

fte unö gefd)ilbert werben, ^eibe ^ak finb

bie ^DarfleÜer in ba^ ^o|!üm gefleibet, wie

(ö in ^(orenj getragen würbe, jeweils mit ben

unwefentlicf)en 25erdnberungen, bie bie '^üt

in bm ©d)nitten mit fid) htadfU. Sine anbere,

im frui)en ?0?ittelalter fet)r hdkbu Segenbe,

bie befonberö i?on ber ©d^uljugenb gern ge«

fpielt würbe, weil ber J^eilige für i{)ren ©d)u§*

patron galt, ijt bk beö ^t. 3Ri!olauö loon S$art,

S^abbeo ©abbi \)at auf einem glugelaltar

beö SÖerliner 5)?ufeum^ ©jenen anß biefer

£egenbe gegeben, bie burd) baß ^of^üm lebl)aft

intcreffieren. ©er ^nabe j. 35., ben ber .^eilige auö ber ©Hauerei übcrrafdjenb feinen

Altern jurucfgibt, i|! mi-parti gefleibet. 2ll)nlic^ be^anbelt ein unbefannter Florentiner

3)?ei(ter in einer !lafel ber ©ammlung €l)arleö Butler biefe Segenben, bie ja and) auf ben

©la^fenflern ber ^atl)ebralett fo l)dufig erfd)einen. ©ie waren burd) bie bramatifd)en

Sluffübrungen jebermann befannt. ©erabeju alö 3:l)eatermaler mochten wir ^efellino an*

fpred)en, ber biefe Segenben mit 2lnmut unb ©rajie unb bübnented^nifd^em @efd)icf ju

^rottjellafuc oom ©raböenfmal btß 5?aiferg

SJJaj; in ^nnöbtud
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bct)anbdn wufitc. 3luci^ er \)at bie @cfcf)id)fen be^ i)l SRüolauö öon S5art (Sl£>rwj,

S5uonarrottt), ber \)l !^oßma^ unb ©amtan (Sloren§, Galleria antica e moderna), ber

©rifelbtö (SSergamo, Calleria Car-

rara), gcmali in ber 3lufmacJ)un9,

ttjte fie in ber 3!)?ittc be^ 15. 3at)r*

^unbertö tt)ol^l gefptclt tvorbcn ftnb.

3luf eine anbere, in ber ?0?o(erei bn^--

nengered^t flilifterte Segenbe \)at fd)on

^reijenad) ^ingewiefen, inbem er baß

greöfo Slmbrogio £orenjefti^ in ber

©ert>iten!ir(^e ju @iena anfü\)xt, anf

bem 3ot)anneö ber Sdufer enthauptet

ttjirb, tt?d()renb er innert)alb cineö

Zmmtß Iniet unb feinen ^opf jum

gen|!er ^erau^jledt. 3)aö ifl in ber

Xat ein fc^Iagenbeö S3eifpiel t)on ber

9lbf)dn9i9feit ber !irc^lid)en ?9?a(erei

pon ber fird)Iid)en ^ut)ne. Oi)m ben

€influ^ ber leiteten, für bie biefeö

5luÖfunft^mitteI atlerbing^ du^erjl

bequem fein mu^te, \)ätu bie ?9?alerei

!aum auf eine fold)e '^bu verfallen

!6nnen. ^k{t 3lrt ber Sarjlellung

Id^t ftd) jumal für Italien mit iai)h

reid)en 35eifpie(en belegen. @ie fd^eint

tuenigjlenö ein 3ö{)tf)unbert lang gang

unb gdbe geblieben ju fein. 3focopo

ha ^afentino in einem greöfo ber

Kapelle be^ Sa|?eUö in (Jafentino, ^ra

5lngelico ba giefote auf einem S5ilb im

^ouöre, Xabbeo ©abbi auf Silbern im

Souöre unb ber Sonboner National

Gallery, 33otticini in einem ^xcßto ber

€oIlegiata in umpolt f!eUen bm SSor-^

gang aße in ber gleid)en 5lrt barunb »er*

raten baburd), ba^ fte i^re Slnregungen

Pon ber S$ü^ne empfingen, ©laöfenjier

ber ^atl)ebrate in ^ourgcö, bk bem

9t. &. 53ioarini: Set ^ngd &abtkl

&tmä\bt in i>tt 3tccat>cmia in SScncöig

13. ffal)rt)unbert anget)6ren, mad^en ftd) bk gleid)e S)arf!eUung ju eigen unb erlauben

bie 25ermutung, ba^ ber 5J?aler eine fold)e 5Uuffü^rung gefe^en ^aben muf . Xrijft bie
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25orauöfc^unq ju, ba% bicfe Gilbet unter Slnle^nung an bic^nfjcnierung bcr ^u^ne gcfc^ajfcn

würben, fo infereffterf bte ^oj^ümierung boppelt. 3fl fie bod) aud) öon allen, tt)eld)e ba^

©aflma^l btß ^erobe^ mit feinen '^ol^m gemalt ^aben, mit grofier Siebe auögefü^rt

TOorben. ©leid) auf einem ber dltejten, bem be^ 3acopo ba ^afentino, jtt)ifd)en 1340 unb

1390 entflanben, if^ fte am merfmurbigjlen. ^erobta^ ober, um in ber heutigen J^eater*

fprad)e ju reben, @alome tragt ein ^of!um öon einem fd)ad)brettartig gemujierten ©tojf,

bei bem ber fKod in einer mel>rjipfligen ©c^leppe enbet. (Ein anberer ?0?itfpieler if! in

einen breitjireifügen ©toff gefleibet, ber fd)ief gefc^nitten, feinen Körper umgibt. 3m B^orben

ijl bie ^inrid)tung au^ bem Surm ^erau^ ni(^t nad^juweifen, bafür ^aben bie ?9?aler ba^

^ojlüm ber an ben SSorgdngen beteiligten ^aupt- unb SRebenperfonen mit ftd)tlid)em

^ntereflfe be^anbelt. Sucaö üon Sepben (Trüffel, ©ammlung ©omjee), Ülogier t)an ber

5ßepben (S3erlin, ^aifer^griebrid)'^?Övufeum) ber 50?ei|ler mit ber 3Rel!e (S5ubapef?, 6alerie)

^aben ftd) bemul)t, bie ^leibung fo reid) unb fo apaxt tt)ie moglid) ju gejlalten. 3m 5lm

fang beö 16. 3«t)r{)unbertö wirb fte gerabeju p^antaflifd), fo bü bem @d)tx>eijer SRiclaö

?9?anuel JDeutfd), ber ben füod ber @alome über einem burd)ftd)tigen Unterbleib auffd)li0t

unb tt)ieber jubinbet. ;Die ^unjller begegneten fid) ba mit ben 5lbftd)ten ber S5ü^ne. S)er

Sujerner S5ü{)nenrobel üon 1583 forbert: „^erobia^ allö ein ^od)müttige jlol^e Mnigin,

t)ff baß !o|^lid)ejl allö möglich, bod) jübifd)er feltjamer 5Ö?anier, tru^iger frdffner ©ebdrben

unb 5ßorten. ?fica jx 26d)terlin oud) jn !ofltid)er ^leibung wie bte ?D?utter. @t) foü ein

frombben t)fjlenbifd)en itanj fonnen." 'S^abti mochten wir baran erinnern, ba^ fc^on

einzelne frül^e !Den!male bk S:od)ter be^ ^onigö in ber 5luöübung feltfamer ^l'unjlj^ude

begriffen $eigen.

S)aö Einbringen pt)anta|lifd)er Elemente in bte ^leibung ber an ben SSorgdngen ber

^afftonögefd)id)te beteiligten ^erfonen beginnt \dt ber 50?itte be^ 15. ^a^r^unbertö immer

me|>r um ftc^ ju greifen unb btö jur ?9?itte beö 1 6. 3ö^r()unbertö jujune^men. E^ be--

jeid)net jugleid) ben ^o^epunft ber ?9?t)flerienauffül)rungen unb ber bamit jufammem

^dngenben ^run!fud)t. ^erri met be S$leö, ber ?0?eif!er öom Zob ber ?9?aria, Eonrab

53Si§, 9Ricla^ ?9?anuel S)eutfd), 55arent i>an Orlep, ber 59?eifler ber ^l ©ippe, ber 5)?ei|!er

be^ 1)1. S5art^olomdu^ u. a. me^r Bnnen ftd) in ber Erftnbung feltfamer Äopfbebecfungen,

@d)ul>e, fragen unb bergleid)en gar nid)t genugtun, unb wenn man bamit öergleid)t, ba^

bie Sujerner S5ül)nenrobet immer wieber »erlangen, je feltfamer, je beffer, fo t>er|lel)t man,

wot)er bie ?0?eifler Pon ber Palette biefen Xrieb empfingen. Siefl man j. ^. bie 5Befd)rei''

bung ber ?0?onflre öon S3ourgeö, bie in it)rer ^Detaillierung ber ^opfbebedungen, Kleiber*

befd^c unb bergleid)en ebenfo auöfü^rlid) wie unöerf^dnblid) ift, fo wdre man !aum in ber

Sage, ftd) ein 5Bilb t)on bem 2lu^fel)en ber @d)aufpieler ju mad)en, joge man nid)t bie

gleid)jeitige ^unf! ju Ülate. @anj befonberö empfiel)lt eö ftd), für baß jweite SSiertel be^

16. '^a\)t\)nnbittß, alfo gerabe ben 3eitpun!t, in bem mit ber 3luffül)rung ber Slpoflel*

gefd)ic^te in ^ourgeö ber .^6l)epun!t bei ^of!ümluj:uö auf ber ^ü^ne erreid)t würbe, bie

|Kanbrifd)en ©obelinö ber '^dt jum SSergletd) ^eranjujie{)en, üorau^gefe|t, ba^ fte nid)t

nad) Entwürfen ttalienifd)er Äünfller gemad)t würben. 51ßir benfen uitter anberen an eine
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golge öon S^arfleöungcn auö bcm Sebcn bc^ (grjöater 3a!ob, bte tva^rfd^einlid) mdf

Sctd^nungen bcö S5arent öan örkt) in ^ruftel gewebt tuurben unb au^ bem ^alaj^o ^ah
öe^ji-'^ampeggi in 33olo9na in ben ^eft§ beö ©rafen S;^iele*5Bin!(er übergingen. 2luf

biefen unb anbeten fianbrifd^en (£rjeugniflfen ber 2eppid)n?irferei erfd)einf ba^ pf)anta|lifct)e

Clement, ba^ in S5ourgeö eine fo grofe Stolle gefpielt b^ben mn^, in feiner ganzen S5tüte.

!Da ftnb aU bie fonberbaren ^opfbebecfungen mit ben ^oi)en topfen unb auögejadften, auf*

gefd)lagenen jlrempen, ju*

gleirf) mit bem ganzen ^ram

bepadt, ben ber ^^ronijl üon

^ourgeö an fronen, ^rdn*

Jen, Letten, ^leinobien unb

3utt)elen nennt. S)a finb aU

bie ttjunberlid^ gefc^nittenen

fragen unb itrmel mit

treffen, Üual^en, granfen be*

fe^t, bie man aud) in ^ourgeö

fo betorjugte. 5)?an mürbe auß

biefen ©obelinö bie ganje ©e*

fellfc^aft, bie in ^ourge^ mit

fo aufierorbentlid)em ^uf*

ttjanb fpielte, t)erau^()oIen !6n*

neu famt Kleibern, ©d)muc!

unb 3«be^or t>on Sßafen,

Septem unb Sieraten. 2ßir er*

innern in biefem Sufammen*

^ang au^ an mand)e pla*

jlifd)e 5ßer!e ber Seit, ttjie

unter anberen baß ©rCib*

ben!mal ^aifer ?J)?a^imilian^

in ber .^oflirc^e ju 3""^'-

brucf, in bem mand^e ber

!aiferlid)en Sinnen, fpejiett

@raf Ülubolf öon .^aböburg, fo aufergetv6t)nlid)e Slüjlungen tragen. 3n ben ^Hrmeln,

in benen ber 2Öaffenroc! am ^Uenbogen au^gel)t, in ben Üuaflenbebdngen, bie öom

^nie ah bie Unterfd)en!el um^üüen unb manrf> anberen S)etai(ö ber 3iü|lungen, txitt

eine ^t)antafte jutage, bie ftd) an fein wirflid) i?ort)anbene^ 5Ba|fenf!ü(J ber Seit an*

U\)nt, fonbern ein Clement jur ©eltung bringt, für baß ftd) alß ©eitenflücf in ber gleichen

Seit nur baß ^übnenfof^um anführen Idfit. ^a \)ü^t cß ja wie in ben ^ujerner S5übnem

robeln feit 1545: „je feltfamer, je anfid^tiger^ „atl^ bim !6pd)|len", „ganj ^od)fertig"

unb dt)nlid), unb ba bie 3legiebemerfungen un^ bie :Detail^ fd)ulbig geblieben ftnb, muffen

spoaajuolo: Set engcl Slap^aet mb Zohiaß

©tmälbt in t)ec National Gallery in Sonöon
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njtr fte tt>o\)l ober ubcl in ber bilbcnben .S^unfl ber '^dt fud)cn. 5ßo^er anberö alö t)on

ber S5ul)ne fottten bie ^ün(!(cr aud) ben !lric6 empfangen f)abm, \\)K @ef!at(cn in fo mer!--

»nrbiger 5S5eife ^ecauöjupu^en unb t^nen ^leibung unb iUu^rujtnngöllürfe ju geben, für

hk ftd) in ber tt)irfHd)en ttad^t ber S^it/ &te ttjir auö S3ilbern, ?0?tniaturen, ©rabben!*

malen, ^upferflid)en immermebr fennen, !ein ©eitenf!ücf finbet? !Diefer Überpu^, mie er

fid} in ^Sourgeö an^ Siebt wagte, trat nocf) nidjt mit bem Slnfprucb anf, ba^ ^oj^nm

nad) ett)nograpbifc^en, ^ijlorifd)en ober fojialen @eftc{)töpun!ten cbara!terifieren ju moUen,

er begnügte ficb bamit, baß mittelalterlicbe ^rinjip ber ^racbt unb 3Serfct)n3enbung auf bie

©pi^e ju treiben. 3)ie ?0?t)f!erienbü^ne !ennjeici)nef ftcb barin alß ein ^runffcbaufpiel ju

St)ren ©otte^ unb feiner .^eiligen.

S)ie gleichzeitige SSermenbung öon @ett)dnbern beö geijlli^en ©tanbe^ unb beö ^ultuö

unb ber ^^leibung ber Saien auf ber ^ü^ne mufite notttjenbigernjeife ein gemiflfe^ ^erfommen

fefllegen. ^k{c ober jene ©tücfe mufiten für getviffe stoßen referöiert bleiben, unb fo er>

tt)ud)ö im SSerein mit ber fid) anfd)einenb überaß einbürgernben SSerwenbung bejlimmter

garben für einzelne SloEen aUmd^Ii(^ eine fe|!e Xrabition in ber ^leibung. ?0?an !ann

fte biö in baß 15. 3a^rl)unbert hinauf »erfolgen. @o b^i^t eö in einem S;iroler Sic^tmefi-^

fpiel biefer '^tit, ©imeon foße „^rop^etenfleibung" tragen, ein 95egri|f alfo, ber fd)on

bamalö öoßig fef!ge(lanben ^aben mu^. ^O^an fann baß 25or^anbenfein unb baß S3e(!immen

einer Srabitiou im itoflüm t>ielleid)t nod) tueiter jurüdfi^erlegen, wenn man mit ^ap .^err*

mann anß bem ©cl)njeigen ber Sejcte ben Slücffcblu^ jieben will: bie Läuterungen über

fragen btß ^oflüm^ fehlen, weil bk SSerfaffer ober Spielleiter ftc^ barüber nid^t auö--

jufpred)en braud)ten, ba bie SioUen !oni?entionell angezogen würben, ^aß trifft gewifl für

bie l)6d)|len ^erfonen ber 6ottbeit ju unb fe^te fid) and) für einige anbere ÜloUen, wie

3ubaö, .Oft»^«^ burd), fd)on auß bem ©runbe, weil aud) biejenigen, wel^e bie 535orte

nid^t t)er|lanben, wenigjlen^ feben mußten, um wen ober um voaß cß fid) ^anbelte. ^m
öiele ÜJollen aber, ja bk 50?ebrjal)l, blieb ein weiter ©pielraum perf6nlid)er greibeit ge-

laflfen. S)a^ \)at obne '^mifil allerlei ?9(?i^|tdnbe im befolge Qt\)abt, wie ja bk gorbe*

rungen „anftdnbiger" ^leibung, bie SSerbote ju grofien Suyuö, t)on benen fcbon bk ffitbt

wor, ben 23erbad)f nabelegen, (ß möge wo^l nad) beiben ©eiten gefünbigt worben fein.

5luö ber gei|^lid)en 5lleibung entwirfelte fid) im Saufe ber 'ßdt ein fejTer, burd) eine

ilrabition öon ^abrbunberten gebeiligter Xppuö: baß ^Uib ber Sngel. ^ß |lammt auö

ber liturgifd)en OjTerfeier. 5Benn eß aber jweifelbaft fein !ann, ob bie Sngel, bk bd ber*

felben auftraten, glügel trugen ober nid)t, in ben itejcten werben fte tro§ aller fonfügen

2lu^fübrlid)Eeit berfelben nur einmal erwdbnt, wdbrenb fte in ben ?0?iniaturen ber gleid)en

3eit nie obne fte erfd)einen, fo mag \)m gleid) öorweg genommen werben, ba^ fte auf

ber ?0?p|lerienbübne biefeö wichtige Siequifit ber .^immelöbewobner anfd)einenb niemals

entbebrt baben. ^n ben ^nöentaren lommen fte bdnftg öor. €in fold)eö ber S)ominifuö*

bruberfc^aft in Perugia 1339 t>erjei^net neben (gngelöfleibem befonberö Sngelöflügel,

ebenfo ein 3"*>fntar auß ©ubbio öon 1428. 'Daß 3ni?entar ber S3ruberfd)aft bei

©onfalone in Sftom tjon 1488 !ennt nid)t nur ^ngelöflügel, fonbern anfd)einenb aud)
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söJafd^inericn, mit beren ^tlfc fte fliegen !onnfcn. Sie Slccbnungcn für ben ^pagcanf ber

2;ud)mad)ec in ^ot)cntrt) führen biefc ^iuQd ebenfoguf auf wie baö ^Muögabercgiflci: beö

Mystere des 3 Doms in ^oman^, ba^ 1509 baö (gifengefleß ju brci ^aar (Sngel^*

flugein i>tmd)mt 3n ben 3{cd)nun9Öbücl)crn bcr ©rcöbencr ^o^anniöprojcffion finbcn

fid) 1496 4 @rofcl)m für glittergolb, um bk ^tügcl ber ^ngel ju tJcrgolbcn unb 1528

2 6rofcl)en, „bem S^lpmcr, ba^ er rpmcn ju ben glügeln ber €ngel gemad)t t)at".

3n ©terjing foflete 1543 baö Übergolben ber großen Sngelöflügel 2 50?ar!. S)ie

Stegen^ ber Sujerner Oflerfpiele »erlangt, ba^ bk Sngel fid) glügel tjerfd^affen follen:

nid)t ju grof, fonbern ring unb gefd)meibig, a6er jiertid^. S)ie ^akt gekn i^nen nie*

malö biefe ganj ober teilweife t)ergolbeten Sl»9fl/ f^^ gef^alten fte bafür fct)6n tunt wie

§ra Slngelico ba giefole ober Slntonio 9Sit)arini. 2Siele wie S5eno5jo ©ojjoli, granceöco

€offa ober ber ^eijTer beö ^auöbud)eö wallen ^fauenfebern, ba fte feinen prdd)tiger

gefieberten 3Sogel ber J^eimat fannten. 3m Coventry Pageant i)om Süngjlen @erid)t

gingen fte, tvie eö ^dfdnt, auf einer 2lrt t)on ^ot^urnen, njenigjlen^ fpred^en bie Siec^nungö*

büd^er öon l)6ljernen ^u^m, bk für bie (Sngel gearbeitet würben. SSielleic^t ©teljen,

mittete bereu fte i\)u Umgebung \)odf überragten? 5CBerben bie Kleiber ber (gngel namhaft

gemacht, fo \)mbdt eö ftd) jletö um bie Silba, fo im anglomormdnnifd)en Slbam^fpiel,

in ber ^affton Pon 3lrra^, in ben ^nöentaren ber S5ruberfd)aft bei ©onfalone unb ber

Coventry Pageant, unb bod) f)abm wir alle 25eranlaffuttg ju ber 2lnnal)me, baf fte burc^-'

auö nid)t immer unb nid)t überaß in biefen weisen Kleibern aufgetreten ftnb. S)iefe SSer*

mutung grünbet ftd) auf bie ©emdlbc unb bie sjj^iniaturen, bie gegen baß Snbe beö

14. '^a\)v^\xnbatß einen Umfd)wung in ber 2lrt ber (SngelöÜeibung wa|)rne^men laffen»

&tatt ber fd)li(^ten Silben erfd)einen fte in prächtigen ^^orfleibern, Salmatifen unb

?0?dnteln mit fronen auf bem J^aupt. S)iefer Umfd^wung im malerifc^en ©til l)ing

fid)er mit einer perdnberten ^nfjenierung ber 50?p|lerienbü(>ne jnfammen, er mad)t ftc^

übrigen^ nur im 3Rorben geltenb unb ijl mit öerfc^winbenben 5lu^nal>men nur bei ?9?alern

beutfc^er ober nieberbeutfc^er ^erfunft ju fonjlatieren. S)ie '^taikmt ^aben baß ^ojlüm

ber €ngel frei flilij^ert. 3» ^^^ 2lrt, tt>k fte ba:ß tun, jlimmen fte fo merfwürbig überein,

weid)en bie Srecentiflen t>on ben ©nquecentiflen fo wenig ab, bafi wir i^re Sluffaffung

wol)l auf einen Sinbruc! jurü(lfül)ren bürfen, ben fte alle gemeinfam empfingen unb biefen

©nbrucf t)ermuten wir in bem ©ebraud) ber italienifd)en 95ü^ne, ber ftc^ im SSerlauf

jweier '^ai)t\)ünbtxU ju einem ganj ^er!6mmlid)en au^gebilbet ^aben muß. S)iefeö 50Jo*

ment ber ©tilifterung liegt in ber 3lrt, wie fte baß weite .^emb, wir fagen abft^tlic^ nid)t

^^or^emb, weil tß in Italien nur auönal)möweife bie 2llba ifl, um bie cß fid} ^anbelt,

brapieren. ©ie gürten cß um bie Xaille unb jiel)en e^ unter biefem ©ürtel ()od), fo bafi

nad) unten ein Uberfatt entfielt, eine 2lrt S)oppelro(l, wenn man will. 'I)kft 9lrt flnbet

ftd) fd)on bei ^ietro Saöattini, ber um baß '^al)v 1300 malte, wie fte nod) bie €ngel

gra Slngelicoö unb bcß giorenjo bi Sorenjo 100 unb 200 3a^r fpdter c^aralterifterf.

S)iefer ^aufd) !ann Heiner fein, tok bei 5lgnolo ©abbi, fnapper gefaßt, wie bei gilippo

£ippi, flad) gelegt, wie bü <Sia^itta, lang abgebunben, mc bei S5enojjo ©ojjoli, Dor^anben
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t|! er immer unb im 15. 3a^rf)unbert öteUeid)t nur bei Slntonio SStöarini nid)t ju finben.

2luf einer ^anbjeic^nung S5ofticeni^ in ben Uffijien erfcnnt man, tvie ber 5lün(!(er ftcf)

bemüht ^at, bai Problem beö ©ürfenö in t)crfd)iebener ?ffieife ju lofen, wie w\d}tiQ eö

i^m alfo erfd)ienen fein mu^. S)a^ bk italienifd)en 50?aler nid)t ba^ ^^or^emb öor Slugen

f)attm, mnn fte i^re Sngel malten, 9et)t barau^ ()eröor, ba^ fie i^re SngelÜeibcr faj!

immer bunt geben, bie ©tojfe oft genug geblümt, gemuf^ert ober burd) ©tid'erei öerjiert.

©ie fet)en ba^ 3«ttfoflüm i?or

fid), bie bürgerlid)e grauem

trac^t mit i^rer SSerboppelung

ber Kleiber, t)on benen jwei

übereinanber getragenmürben

.

Daö ernennt man btüüidc} bei

ben Engeln beö ©iacomo bi

©ioDanni in ber ^inacoteca in

©poleto, meldte ba^ bamalige

grauenfleib bie cotte tragen

unb barüber ein drmeUofeö

Überfleib. S)iefe felben ^op
pelHeiber eignet i^nen Sintonio

95it>arini ju, man fte^t (^ bei

@i)irlanba|o an bengefd)Ii§ten

unb gepufften Slrmeln, bk fid)

ebenfo bti giorenjo bi Sorenjo

unb Sorenjo bi ^rebi ftnben.

^oUajuoIo l)at feinem (£ngel

^ap\)aü, ber ja aßerbingö

aud) al^ 95egleitcr beö jungen

Xobiaö n\(i}t alß Sngel, fon*

bern alö irbifc^er Sleifegefd^rte

auftritt, baS öoUe Scit^oflum

gegeben, ju unterj! bie airmel-

cotte unb barüber ba^ Ober^

lleib, ba^ er in ^erBmmlic^r 5Keife um bie Saiße hau^(i)t ^n bem Muriner S?;emplar trägt

ber (£ngel awd;} einen ^ut; ber fd^male umgeklappte fragen, mei|! öon anberem @toff, DeröoU-^

fidnbigt ben ©nbrucf bei 3eit!of!ümö. IDiefer ©nbrucf öer|?dr!t fid) ju bem loyaler S5efom

berl)eit bei Slnbrea Slijjo, ber auf feinem lob ber 1)1. Jungfrau in Surin €nget auftreten Id^t,

bie !urje Xmitm über langen ^ofen tragen, bie unten mit finben umtuicfelt finb. @old)e

ganj abfonberlid)en 3üge !ann ber ?0?aler fid) bod) unmoglid) erfunben l)aben, fonbern

mu^ fte irgenbttjo, fei eö in einem gefprod)enen ober gemimten 5i)?i)flerium, gefe^en ^aben.

«Bei all biefen ?0?eijlern unb allen übrigen Italienern finb bie €ngel geflügelt. ?lßie biefe
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glugcl umgefd^naflt ftnb, \)at feiner ber 3)?alec üerraten» ^Dagegen (dft granceöco Soffa

auf einer SSerfün&igung ganj beutlid) fe^en, mie ber ^eiligenfcf^cin auf bem 5?opf beö

Sngetö befejltgt ifl.

JDiefeö ^ilb t|l ba^ ti)pifd)e ber italienifd^en ^m^, Sngel in S^orfleibern 9e()6ren ju

ben felfenen aiuönat)men unb finben ftrf) nac^ unferer 35eobad)tun9 nur hd jeitlid) fo auö*

einanber (iegenben ?0?ei|!ern, me ^ktto (5at)attint unb 5lnbrea bei ©arto. 3)er le^tere,

ber feinem SSerfunbigungöengel im '^itti einen ^f)orro(f angelegt i)at, !ann bie iUnregung

baju in granfreid) empfangen ^aben. Sngel in ber Dalmatüa ober im ^luüiale ftnb baß

(Eigentum ber nieberldnbifd)en ^un|!, wo fte öieüeicf^t jum erf^enmal in biefen prunfen^

ben Kleibern aufgetreten fein mögen. S)ie be!annte|len Äeifpiele ftnb tt>oi)i bie Sngel an

bem ©enter Slltarmer! ber trüber Pan €i)cf, i^re ^äntd: ^votat auf purpur ©runb

mit grünem gutter, ©olbbrofat auf braunem ©amtgrunb mit S5efa§ öon Hermelin,

baju bk S)iabeme öon perlen unb (gbetfleinen lontrajiieren in ibrer feiedid^en ^rad)t fo

feltfam mit ben öieredigen ^auernfc^dbeln unb ben bdmlicben @eftd)tern ber jungen,

bie in biefer ^rad)t (Engel fpielen. 3nbejfen ftnb bie (i\)d nid)t bie Srftnber biefeö Sppuö,

er erfd)eint fcJ)on 50 3al>re juöor in ben sjjjiniaturen, mit benen ber J^erjog üon 35errp

bie J^anbfd^riften feiner S5ibliot^ef öerjieren lie^. 3n ber fldmifcf^en ^unf! biefer €pod)e

tioirb biefeö 5lojlüm für bie ^ngel beibel)alten. Jf)ugo öan ber @oe^' Slnbetung ber ^irten

in glorenj jeigt bie (gngel in überauö reic()en €^ormdnteln mit fronen. 3)?cmlingö @ott*

Pater unb bie (Engel in 3lntmerpen ^ü0t bie ber g6ttlid)en ^erfon 3Rdd)f!en in ^rofat*

mdntel, tt)df)renb biejenigen, bie ttjeiter entfernt ftnb, bk 2llba tragen, ein 25erfa^ren,

toddftß in ber tat überrafcbenb an bie ^nfjenierung mancher S5ut)nen ben!en Id^t, wo
bie (Statiflen im SSorbergrunbe befler angezogen »erben, alö bk im J^inbergrunbe befünb-

lid^en. ©neu ber am prdd)tig|!en foflümierten (Engel ^at S^ogier tan ber 5Bepben in bk

sjiKitte eineö 3üngf!en ©eric^tö geflellt (^eaune, Jpotel Dieu). S)ie beutfd^en ^ünfller,

ober, burfen tt>ir fagen, bie beutfd)en 2luffül)rungen ftnb hinter ben fidmifc^en nicbt ju-^

rürfgeblieben. !Der ^auöbud^meifler auf einer 25er!unbigung in ^ainj, ber ?0?eijler be^

©d)oppinger Slltarö auf ber ©eburt ^^ri|!i, ber 5i)?ei(Ier ber 2Serl)errlid)ung ?9?arid auf

ber 5lnbetung beö ^inbeö in Q3erJin l)aben ibre Sngel in !o|^lid}e €^ormdntel gefleibet.

©n unbekannter (Scbnjabe f)at auf einem etnja 1 510 gemalten englifd)en (Sruf in @t. 3a!ob

in Slugöburg ben 3Ser!unbigimgöengel fo reid), fo prächtig unb jugleid) fo pl)antaflifd)

!o(!ümiert, bafi man hd ber S$etrad)tung beö S$ilbeö ftd) mieber bem ^o^epunft ber

3)?j)(lerien nat)e fu\)it ^ö erfc^eint in biefer '^dt alß 3luönal)me, menn j. 35. Slltborfer

auf feiner 50?aria ?D?agbalena am (^rabe (^JJund^en, 2llte ^inafotbe!) bie (Engel (übrigen^

iwei rid)tige £auöbuben) nod^ mit bm alten einfad)en 5llben befleibet.

!Diefe 3Benbung t>on ber einfad)en 2llba jur prunfüoUeren !Dalmatifa ober bem ^luöiale

tvirb aud) burd) bie $;ejcte belegt. @d)on dn Dfftjium üom ?0?ont <Bt. ?9?id)el »erlangt,

ba^ bie ©rabeöengel in roten ?0?dnteln am ©rabe ft^en foUen unb aud) baß ?Ö?»)f!ere

ber 5lufer|^e^ung Don 3el)an ?0?id)el tt)ünfd)t für ben ^arabiefeömdd)ter rote ©etvdnber.

^aß ^nüentar ber ^ruberfd)aft bei ©onfatone in 3lom öerjeid)net 1488 ein ^ngelö!leib

162



%tanc. eojTa: Sie SßcrMnöigung (2tu^fc^nitf). @emälbe in bet @dcric in ©reiben

i)on 9efd)orenem ©amt, bcfc^t mit ©olbpcrlcn unb (gbelj^einen unb nod)maIö ©über*

bndf^ahm, um ein «gngclöüeib bamtt ju garnieren. @o benimmt aud) ber Sujerner

S)enc!robel t)on 1583: „S)te t)ier Sr^engel foflenb t)jf baö !o|iad)c|l aUö moglid) jn

(gngelöHeibung unb 3ierb angetan fein." ^n bem 35erjeid)niö ber Kleiber ber 9)?und)ener

gronleid^nam^projeffton t>on 1 580 ftnb „(inQd^uä\)i" befd)rieben „öon gelb unb leib-^

färb fetbcn, gmoftrtem ^procatett mit weitem altlaö gefleterf, bie wetten ermln öon fold^em

^rocatcU unb mit weitem atlaö unterfietert. S)ie furjen Srml öoit leibfarben ba^tt

unb fübern porfen, bie glatten (£rml öon pkuem atia^, jmei plau jenblene fKoii)\ mit

weitem jenbl prdmbt" uf». sjj^an fte^t alfo, ba^ aud) in ber ^leibung ber trabitto-^

neU fojlümierten |)immlid)en J^eerfd)aren bie ^racf^tliebe einbringt unb eine 55erfd)ie'^

bung be^ ^ergebrad^ten €infad)eren jugunf^en eineö größeren Sujcuö eintritt. ^k{t^

50?oment eine^ ©d)mu(leö, ber in feiner Überlabung öieUetd)t nid)t immer ganj an*

gebrad)t fd)einen ober im SBiberfprud) mit ber duneren (£rfd)einung beö 2:rdgerö flehen

mod)te, ftnbet eine brollige Äriti! bei 3uan bei (£ncina, ber in einem 5Betl)nad)töfpiel

einen .^irten ben SJerfünbigung^engel mit „gepu^ter 3unge" anreben Idft. 25on ben

€ngeln, bie afe ^oten, @rabeött>dd)ter unb bergletd)en baß ©efolge, gewiflferma^en bie

S)ienerfd)aff ber ©ott^eit abgeben unb fte bd i^rem ?Huftreten begleiten, fo wie bamal^

üorne^me Seute beiberiet @efd)led)tö ntd)t o^ne nad)tretenbe Sännet ober grauen 5U

benfen waren, l)eben fid) bk ^rjengel al^ ^o^ere Älaflfe beutlid) ab. S)er Srjengel 59?id)ael,

ber ben ^ampf mit ben 35öfen auöjufec^ten {)at, toitb a\ß Slitter gefleibet mit .^arnifd)

unb ©d)Wert ber bamaligen 2flü|!ung. ©Idnjenber alö i^n S$artolomeo 33ermejo auf einer

Xafel ber ©ammlung SBernber bargeflettf \)at, tfl er öielletc^t nie wieber gemalt worben.

3Rur @^irlanba|o^ ^rjengel 5i)?id)ael, ber auf bem ©emdlbe in ben Uffüjien ber Jungfrau

auf bem 2:^ron jur ©eite flcbt, !ann ftd) mit biefer ^errlict^en (£rfd)einung mejfen. 95on

norbifd^en ^ünfllern, bie ben (grjengel in feiner ©ejlalt üerforpert ()aben, wie wir ibn un^

wo^l auf ber S5ü^ne benfen burfen, m6d)ten wir tiod) 3Ricolauö groment anft^^rcn mit

feiner 3:afel im 9)?ufee Salöet in 2loignon. 3fenfeitö ber 3llpen ifl ber Srjengel weniger
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Had gcpanjcrt, er tragt meif! nur einen Srufipanjer über einem gebaufcf)ten Untergemanb

tt)te bd Stma ba (Sonegliano. Sorenjo bi ^rebt unb £o ©pagna beüeiben feine §ü^e mit

^od)fd)dftigen «Stiefeln. S^eroccio Sanbt ilattct x\)n mit einer ^t)antafteru|!ung au^, bie

an atten ©elenfen (Jngelöfopfe aiß benjeglid)e @d)arniere anbringt, ^erugino \)at bie

(Jrjengel ?9iid)ael unb 3iapf)ael in öotter Üluj^ung gemalt. Sßir werben annehmen burfen,

ba^ mt fte jur Unterfd)eibung üon ben anberen €ngeln in ber bilbenben ^unjl jlet^ bcn

^anjer tragen, fte aucf) auf ber ^üf)ne mit bemfelben erfd()ienen fein werben." 3« ber

Dlüflung, bk fte trugen, gef)6rt notwenbig ein ©d)mert, unb wenn mir baöfclbe fcf)on

§. ^SRemtittg: ©off SSafcr öon (gtigeltt umgeBctt. Sicd^fcr ^lögel

(Semdl&c im SKufeum in 3tnft»erpctt

auf btn S5ilbern nicf)t öermijfen, fo \)bun tvir aud}, bafi bie Sejcte üon bemfelben fprcc^en.

^n ben ©pielen üon S)aniel follen fte mit i^nen bie Sowen jururf{)alfen, im 50?p|lerc be

©t. ©ement jagt ber €rjengel ?9?id)ael ben Teufeln bie ©eelen ber guten ?0?enfd)en ba-

mit ab. 3n ©rebanö ?0?p|!erium ber ?Upo|?elgefct)icf)te tragen fte aufier ben ©c^ttjertern

nod) „darts", toaß J&ctnje mit 5Burffpie^ überfe^f, tt>ir mbd}tm Heber an S)oId) bafttr

beulen. «JKit ©ci)tt)ert unb 2Burffpie^ jugleid) lie^e ftd) nic{)t fdmpfen, wdbrenb bie ^(d}U

büdcftx ber "ßtit ^Intveifung geben, mit ©ct)tt3ert unb Solei) jugleicf) anzugreifen ober ftd)

ju öerteibigen. Slrnoulb ©reban in feiner ^affton fotvie baß 50?p|?ere bu 3Sieil Xejlament

ertt)dl)nen fogar ganj außbtMlid} „flammenbe" ©d)tt)erter. Oh tt)ir un^ babei befonbere

3nfjenierungöfün|le tdtig ben!en btjrfen, bleibe ba^inge|!ellt, tt>i|fen wir bocf) aud) nid)t,
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ob ber in mehreren sDJpf^erien geforberte S5ü()neneffcEt, bap bk Sngel „küd}Unb" auftreten

foUtcn, 5u errctd)cn mar, ober wie er erjtelt njurbe, ba man boc^ bei Xa^c fptelte.

€m 5S5ed)fel ber ^'letbung ober eine 35er!Ieibung, bie ben ^immelboten un!enntlid)

ntad)en vombt, finbet nad) ben 5^ejcten nur fe()r feiten jlatt. 3Fn einem ber ?Ö?iracleö be

3Rotre S)ame tritt ber (Srjengel ?D?id)aeI auf S5efebl ©otte^ in ber ©ejlalt eine^ weisen

^irfd)e^ auf, gibt ftd) aber in feiner ^immlifd)en (£i9enfd)aft ju ernennen. 3)er ©d)au*

fpieler burfte ftc^ baju einer ^opfma^!e bebient ^aben, wie fie un^ in en9lifd)en S5ilber*

t)anbfd)riften überliefert finb. 3n bem ?0?i)jlere bu 2Siel Jej^ament !ommt ber (^rjengel

^. sOJemling: @off SSafec öon Stigeltt umgeben. Singer Sliigct

©cmdlöc im ^tx\züm in aintwcrpen

'Siapi^aü alö Sljarie in ber @ef!alt eineö Üleifenben ju bem jungen Jobia^, tt>irb aber nid)t

ernannt, ©o i)at if)n ^oöajuolo gemalt. 3n ber 93engeance be notre ©eigneur fd)ic!t

©ottPater ben (grjengel Uriel in ^itgerfleibern ju bem ^aifer SSefpaftan, um eine 33ot''

fct)aft auöjurid)ten.

!Die natürlichen ©egenfpieler ber €ngel waren bie $:eufel unb i^nen fiel i^ermutlid) eine

üiel bebeutenbere SRoÜe ju at^ ben .^immelöbett)ol)nern, benn feit man fie in bie iUuffu^rungen

eingefd)Dben \)attCf waren fte bk lomifd)en ^erfonen, folcl)e baju, bie fid) ^dufig mitten

unter bem ^ublüum bewegten. 3m Slöiener ^afftonöfpiel foU ber 356fe al^ ©anlange

erfd)einen, im SBolfenbütteler ©ünbenfall ^ei^t eö, Sucifer btttitt ba^ ^arabieö unb be*

|!eigt ben 35aum unb fpric^t al^ ©erlange in ©ejlalt einer ^wnsfi"'^"' 3»" Slbamöfpiel
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beö 12. '^ai)t\)VLnbtnß mtb bk Flotte ber 2Serfu|)renn einer !unfllt(^en ©erlange ju-

gemtefen, tuobet e^ fe{)r fraglirf) ifl, ob bte 35orfd)rift: nun bef^eigt eine fünjlUct) gemad^te

@d^Iange ben ^aum, bamalö auögefu|)rt werben !onnte. S)aö 5!)?pf!ere bu 3Sieil ilejla*

menf »erlangt, ©atan foUe gefleibet fein im ©emmib einer @d)lange unb bem @eftd)t

einer ^wn^ff^t«» ^^i Slrnoulb ©reban fagf ber ^ofe felbf!: icf) werbe ein jungfrduHcf^eö

©eftc^t annehmen, güfe unb Körper einer ©d)Iange. @uf!aöe €o^en mad)t barauf auf*

merffam, bafi ber grauenfopf, ben man ber @ci)Iange gab, burd)au^ nid)t freie (Srfünbung

war, fonbern ber Überlieferung entfprad). Sr entfprid)t ber S5efd)reibung 35ebaö unb ber

beö ^etruö ^omeflor in feiner Äircl)engefcl)id)te. „&ott wdblte in ber Xat eine gewiffe

©c^langenart," fagt ^tba 25enerabiliö, „bie ba^ @eftct)t einer Jungfrau ^afte, benn

gleicl) unb gleid) gefeilt ftd) gern." S)arum befcl)lie^t auc^ in einem fcl)tt)ebifd)en S)rama

be^ i6. 3al)r^unbertö S5eel$ebub, ftd) in ein ?9?dbd)en ju »ertvanbeln unb ftd) €Pa in biefer

©ejlalt ju ndl)ern. ^n einem ^arabieöfpiel, baö nod) im 19. 3a()rbunbert ju SSorbern*

berg in Dberjleier aufgeführt würbe, füel bie SloEe ber ©cl)lange einem ?9?dbd)en mit

langem 3opfe ju, wd^renb ber S;eufel alö 3dger auftrat, ^ür biefe 9legiebemer!ungen

beft^en wir eine trefflid)e ^Uujlration in einem altnieberldnbifd)en ©emdlbe, ba^ froher

?0?emling ober 3an t)an (it}d jugefd)rieben würbe, jei^t aber itit ben 3Sorfc^ldgen öon

^arl 3u|!i unb ©cf)eibler J^ugo »an ber @oeö genannt wirb. €^ flellt bie SSerfuc^ung

ber erflen ?0?enfcl)en im ^arabiefe bar unb gibt bem S$ofen öottig bie ©ejlalf einer ©d)lange

sub specie virginis. ?0?an mu^ jugeben, ba^ baß eibecl)fenartige @efct)6pf mit ülrmen,

35einen, .^dnben, güfien unb langem ©(^wanj fel)r wol)l auf ber S5ü^ne fo barjujlellen

war, wie ber ?9^aler eö auf biefer Xafel abgebilbet i)at ©enau fo befc^reiben fte nod) bie

Sujerner ^ü^nenrobel. S)er öon 154S: „©ct)lang mit epm wt)bifcl)en 3lngeft(^t, be!r6nnt

fonf! allö ein giftiger 535urm." S)er t)on 1583: „©cl)lang all^ ein Pierfü^iger gifftiger

2Burm angetan unb gerüjl mit wi;bifd)em 2lngficl)t unb ©timm, ein JP)uben unb ^ron

ijjf bem ^oupt." S)ie ©d^lange i|! bie ©eflalt, in ber nad) ber biblifc^en Überlieferung,

ber bie 5}?pf!erien natürlid) folgen, ber bofe geinb jum erflenmal bem menfcl)lt(^en @e*

fd)led)t gegenubertrat. !Die Siolle al^ ©d)lange ifl aber in ben ?0?i)jlerien bie furjefle,

bie \\)m jufiel, au^erbem wifien wir, bafi man ftd) nid)t mit einem Xeufel begnügte,

fonbern i^m ein gro^eö ©efolge t>on fold)en hÜQ<xh. Über baß 2luöfet)en ber großen unb

ber fleinen 'teufel fc^weigen bie frül)en S;ej;te. „2Bir vermögen nur," fagt Jf)einric^ SBiecf

in feiner 3lrbeit über bie Xeufel auf ber mittelaltertid)en 5i)?i)|lerienbü^ne §ran!reid)ö, „auf

tnbireftem 5Bege ju erfd^liefien, bafi eö nid)t bie menfd)lid)e war." 3n bem 50?ira!el Pon

ber ?9?utter beö ^apjleö muffen ftd) bie Xeufel erf! öerfleiben, um baß 2luöfe^en t)on

?0?enfd)en ju gewinnen, ebenfo t)er!leibet fid) in bem ?9it;|!ere be ©t. S)ibier ©atan, um

ben ^onig jum ^rieg gegen bie <Btabt Sangre^ aufzureihen, ©ie muffen alfo menfd)lid)e

©ejlalt befeffen l)aben obne baß Slufiere eine^ ?0?enfd)en, baß fte erjl burd) 2Ser!leibung

gewannen. 'Slad) ben ^ejeid)nungen, bie 3irnoul ©reban i^nen in feiner ^affton gibt:

©erlange, S)rad)e, Jpunb, ^rofobil, Unget)euer, furd)tbarer ©ford) !6nnen wir un^ !aum

ein S3ilb mad)en, l)6d)f?en^, ba^ bie 2)ar|tener ^opfma^!en in 3Rad)bilbung biefer Xiere
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trugen, ©c^c Diel ndt)er fommt &a^ 5)?t)f!ere bu 9^ot Slöentr bem Sluöfe^en, tvenn eö

öon bem Xmfd, ber bie Saufe beö Siifterö {)inbern ttJtU, au^fagt, baft er eine Oc^fem

^auf frage ober im ?9?»)f!ere be ©t. S5arbe jtuei Teufel mit „^u^fo^ne" angerebet »erben.

S)aö erlaubt mit Siecht, an geüanjüge ju benfen, meUeic^t an fold}e, betten einzelne

Slogier »an tict §a?ct}i)en: ©aö Söngffc ©ectcfef (3tu^f(^ttitt)

@emdIJ)C im S^otd Steu in 35caut;e

Sin^dngfel beö tierifd)en ^orperö ferner, flauen, ©rf^manj gelaflfett waren, '^n William

^orbanö !omifd)em ©piel öon ^rfd)a|fung ber S3elt njirb befonberö angegeben: 5ltterlet

2lrten üon Seufetn in Seber, unb t)on bem tirolifc^en S)id)ter unb Üiegiflfeur 3SirgiI Siaber

auö ©terjing wiffen tvir, bafi er unermtibtid) barin war, ftd) Don ©erbern 5tut)fc{)ttjdnje

ftir bie Seufelöfleibung ju beforgen. S)er tierifd)e S^arafter ber i^eufel^ma^fe wirb auc^

in ber 53?oralitdt de la condampnacion de banquet öon 1507 betont, wo fie ali
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^un&c crfd^einen foUen. @irf)er ifl, ba^ man fte fo abfd)recfenb unb futd)terce9enb gc^

flattcte tt)ie ntoglid). S)aju 9et)6rten 50?aö!cn, bie mc bie antuen feine blofien ©cfid^tö--

laröen, fonbern ^opfmaölen gewefen fein müflen, »enigjlenö erfd)einen in ben ©terjinger

9ied)nun9Ö6ud)ern „öocberteil ^^eufelölaroen" unb „Wintere Xeufelölarioen" unterfd)ieben.

3Iud) tt)irb 148 1 bem Jpeinri(^ 5ßeinprenner etmaö 6eja{)lt, weil er „bie grofen 2:eufelö*

!opf gerieft" t)at. ^n bm Slec^nungen ber Coventry Pageants wirb ber Xmfcißtopf

genannt unb baß 59?a(en unb Slu^beffern ber ^JeufelöBpfe befonberö beja^lt. ^n bec

S)reöbener 3'>^<intt«^Pf">S«ffi'^» Ratten bie S;6pfer bie 2:eufeI^roUe ju fpielen, 1504 be--

ja()lten fte bem ©trafberger 4 ©rofc^en für baö „nett) niad)en ber t()euffelölarPen". ^m
iJujerner 2intid)ri|lfpiel t>on 1549 ^eift eö Pom ^of?um ber £af!er: „^anb unb guf

clauen tt)ie iteuffel aber !ein 5euffe(ö!opf", baö benjeifl alfo, baf einmal bie @e|lalt ber

Teufel tierifd) tvar unb jnjeiten^, ba^ fte 5lopfma^!en trugen, benn eö tt)irb in biefem

@piel auferbem nod) jur S5ebingung gemad)t: „!ein S:u|fel foE ein befc^lojfnen tujfelölopf

i)anJ' S)a^ Jierifc^e ber Xeufelö!o|!üme !ommt fel)r cl)arafteri|iifd) in einigen 6ilblid)en

S)ar|?ellungen auö ber erj^en ^dlfte be^ 16, 3at)rl)unbert^ jur ©eltung. @eorg ^encj

l)at in einem ©tid), auf ben fd)on ^. S:fc()eufcf)ner ^ingetuiefen \)at, (93. 39) einen

Teufel abgebilbet, bei bem ber UnterBrper tt)ie ber eine^ gett)6l>nlid)en ?Oianne^ gestaltet

i|?, tt>d^renb ber ÖberBrper unter ber ^aih eineö fra^ent)aften Xiereö öerfc^winbet.

S)aö fann fe^r tt)o^l bie ©eflalt fein, in ber bk Stolle ^ie unb ba gefpielt njurbe. 3n

ber .^anbfd^rift ^alob 9iuof^, ber Weingarten beö ^errn, ein ©tücf, baß 1539 jur 2lufi

fül)rung !am, ftnb bie 3ioUen!o|lüme abgebilbet,. unb jtuar wie ?9?ay J^errmann nad)tt>ei|l,

in burcl)auö bu|)nengered)ter 5orm, barunter fallen nun bie Xeufelö!of!ume t>on Sucifer,

©atan, ^ell, Slfiarot^, bem ^^eufelöboten burd) il)re befonberö glü(j^licl)e ^l)arafterif!i!

auf. ©ie ftnb fdmtlic^ tierifd)er 2lrt unb nid)t ot)ne 3«^ilffnö()nie t)on ^opfmoöfen ju

benfen. @anj biefen 35ilbern entfpred)enb if^ bie 95efcl)reibung, bie Siabelaiö im 4. 95uc^

feinet ^antagruel üon ben ^^eufeln entwirft, bie SSillon in ©t. ?9?ai?:ent auftreten Idfit,

al^ bort bk ^affton gefpielt wirb, ©ie waren ganj eingel)üllt in 5Kolf^*, ^alb^* unb

.^ammelfetle, t)erjiert mit 5öibberBpfen unb £)d)fenl)6rnern, mit Üliemen gegürtet, an

benen grofe ^u^glorfen unb 50?aultierfc^ellen l)ingen, bie ein fc^rerflid)e^ ©erdufd) macl)ten.

5ßie \\)t ^Ißiberpart, bie <Sngel, burd) §lügel auögejeid^net war, fo gab man and} il)nen

Flügel, aber nid)t bie Pon QSogeln, fonbern bie beö mit Unrecht fo übel beleumunbeten

3Rad)tf^wdrmer^, ber glebermau^. !Diefe S'ugel mit i^ren eigentümlichen fadenförmigen

©pi^en finbcn ftd) auf fielen alten 93ilbern, bie Seufel barflellen unb ftnb auc^ an ben

alten (£?:emplaren erhaltener Seufelöfoflüme nod) üor^anben. ©old)e groteö!e ^ojlüme,

bie m6glid)erweife in baß 16. 3a^rl>unbert ^inaufreid)en, wenigften^ in ben SSorbilbern,

nad) benen fte angefertigt fein mögen, ftnb noc^ im 'ißeft^ btß Museum Ferdinandeum

in ^nnöbrurf , in ben ©ammlungen beö ©rafen 5S5ilcje! unb waren aud) auf ber X\)taUt^^

auöjlellung in 2Bien 1892 ju fel)en. S)aö Museum Ferdinandeum beft|t aud) einzelne

fd)recflid)e Xeufelömaöfen, bie auö ©terjing unb anß Oe^ ^erjlammen unb moglid)erweife

5U bm Seufdöfopfen biß ^^Jafftonöfpiel get)6ren.
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5S30 man t^nen feine Saröen gab, fdrbte man i\)mn tuemgjlenö @efid)tec unb ^dnbe

fd)tt)arj. ©0 beja^lte man in 2lbbeoiUc 1466 ben barbier, ber bie Teufel nad) bem

©piel abjumafd^en \)aUc, Sofien, bie ftct) üielfad) in ben 9le(^nun9cn franjoftfc^er 2luf*

fü()run9en ftnben. 3" ^ojen wirb 1481 unb

1495 if>r ganjeö ©ewanb fc^roarj gefärbt.

3n S)reöben ja^lt man 1534 bem 2^ud)fc^erer

jtt)ei @rofd)en für baö Ülu^en ber Seufelö--

fleiber. Um i^nen aufierbem ein moglicftjt

fd)retflid)e^ unb t)on glatter ?0?enfc^en^aut

abfiec^enbeö Sluöfe^en ju geben, erfanb man

ein \)bd}^ d)arafterif!ifd)e^ unb babei fet)r ein^

fac^eö SSerfa^ren. groiflfart befd)reibt eö in

feiner €t)roni!. ?9?an nd^te ben ©d)aufpteler

in ein trifotartige^ ©emanb au^ bunner Seine*

manb, ba^ überall eng am Körper anliegen

mufte. S)icfeö würbe mit ^ed) bef^ricben

unb bann mit ^lad}^ beflreut, fo fa^ er au£^

wie über unb über bel>aart. 3n 35ojen wirb

1495 Siupfen ju ben ij'.eufelögewanben ge-

nommen, bie ^lle brei ©rofdjen. 3n ^oi?entri)

tt)d^lt man ^anneöa^, ber mit fHo^i^aat be--

llreut tt)irb. 3n (^^aumont, bejfen ^o^anneö*

fej? nid)t umfonjl bk S^eufelei \)k^, waren il)re

Ä'ojlüme ebenfalls mit Ülo^f)aar bebecft unb

mit oerfc^iebenen garben angemalt. 3n

€^e|!er l)at man ganj ungewo^nlid^ermeifc an--

jlelle ber 3loit)aare ober beö §lad)feö gebern

genommen, waö an bk amerifanifc^e 35olfö'-

belujügung t)on Seeren nnb gebern erinnert.

S3eim 3fJürnberger @cl)embartlaufen 1539

liefen eine 2lnjat)l ?9?dnner in fold^en raul)en

Xeufelöfleibern burd) bie ©trafen. €^ ift

baöfelbc ^oflüm, wie eö aud) bie wilben

50?dnner trugen, ein §ottigei^ Srifot in öer*

fc^iebenen färben. 3luf 3ÖBanbteppid)en beö

15. 3a^r^unbertö, wie fie u. a. im Ütegenö*

burger 9iatl)auö, in granffurt a. 50?. unb anberöwo erl)alteu finb, ftcbt man biefe

wunberli(^en ©ejlalten, beren eine bel)aarte .^aut nac^al)menbe^ S^rüot nid)t nur ein*

farbig, fonbern mand)mal fogar in l)ori5ontalen ©treifen laufenb gefärbt i|!, ber 50?ann

grün, bie grau rofa ufw. 3)aö 5^oj^um war bei ber bamaligen 2lrt ber S5eleud)tung burd)

3tJ)am ünb @ea im ^Paraöiefc (^tu^fi^ttitt)

&tmälbt eott SJJemling ot>cr üan bet &otä
im ^. ^. ^ofmufeum in 5©tcn
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gadeln nid)t un9efd()rltct). 2im 29. Januar 1392 tanjte ber rranj6fifd)e Äonig ^acl VI.

mit fünf oon feinen ^ofteuten eine iHuabritte alß tt)ilbe 3J?dnner. 2)er ^erjog t)on Orleans

fam einem öon i^nen mit feiner ^add ju na^e, ft^u fte baburd) in 35ranb unb ber

^onig ttjurbe nur mit 5)?ü^e gerettet, tveil eine ber S)ömen ©eifleögegenroart genug be*

fa^, fofort it)re ©c^Ieppe über if)n ju werfen. 1496 paffterte eö, bei ber Sluffübrung

beö Mystere de St. Martin in ©eurre, ba^ ba^ ^oftüm ein«^ ber S^eufel ^euer fing,

aber o^ne ©c^aben beö 55etre|fenben ge(6fct)t merben fonnte. 3in Äojlüme biefer 2lrt

»erben »ir ben!en bürfni, wenn wir j. 33. in bem 3»^fntar ber S5ruberfc^aft bei @on*

falone in Üiom 1494 2;eufelö!(eiber finben ober erfahren, ba^ J^anö ^erl 1511 fein

^ujifergemanb an bk ©tabt ^all üerfauft f)at ober ber ^ird)|)rop|l Ulrich ^<^Qd t)»n

©terjing 1 548 bott ?9?attf)iiJ JtofTler beö Sein^arb ^farrfirc^^ Sujiferfleibung für i ©ulben

30 ^reujer an fict) bringt.

SRun trat ber Teufel auf ber mittela(terlicf)en 33ü^ne aber aud) noc^ in menfd)lid)er

@e|^a(t auf, um feine Statur nid)t fofort ju »erraten. ©0 erfcbeint er j. S5. in einer

italienifc^en Rappresentazione beö 14. 3abrt)unbert^ einem Jüngling, ber 50?6nc^ werben

wifl, in ber ©ejlalt feineö @et>atterö, um if)n i)on biefem €ntfct)(u^ abzubringen. €r

tritt in einem franjofifd^en ?Ö?i)|lere öon ber 3«fftc>rung ^erufalemö im 3infang beö

16. ^abf^unbertö „fomifd) alö 2lrjt" geüeibet auf. '^n bem Miracle de Jehan le Paulu

ijl ber Teufel ber ^nect)t b(ß (ginfteblerö. 3» ^«m ©rebanfd^en 9)?i)|!ere ber 5lpo|le^

gefd)tc^te wirb öon ber Üiegie ganj ber gleict)e Slnjug für ©atan wie für ©imon ?D?aguö

»erlangt. Unter biefen Umjidnben tritt aud) bü bem S:eufel ein ^leiberwec^fel ein. ©0
wed)fe(t er im iHlöfelber ^affionöfpiel fogar met)rma(^ baß ^ojlüm. (J^rijluö tritt er

alö Sofl^atbe gegenüber, ju .^erobiaö begibt er ftd) in @ef?alt eineö alten bofen 335eibeö,

im ©efolge ber Ieid)tfertigen 9)?aria ?0?agba(ena befinbet er ftd) a\ß ^ned)t, für ben

©ang ju .^erobia^ rüjlct er fid) auf offener ^üf)ne unter ^ei^ilfe ber Jeufel Sujifer unb

glebberwifd). „J^erre, J^er fo jiege id) an bie wat", fprid)t ©atanaö, „lafl fe^en, wie

woln fte mir ben f?at." gkbberwifd) : „fe{)et alle lieben gefe0en ju, wk fte^t unfer ^err

©atana^ nu? fte (?eb red)t alö ein bofe^ wip." 2llö ©atan nad)f)er bie .^erobiaö jur

.^oUe fül)rt, legt er fd)nett bie ^rauenfleibung wieber ab unb lauft in feiner ^leufel^--

gejlalt ju 2ujifer, alle Sieije eineö ^o|?ümwec^felö auf offener ©jene werben alfo auö*

genügt. $ei ber 2Serfud)ung ^l)rifli im Mystere de la Passion Jesuchrist erfd)eint

©atan erfl af^ €infiebler, bann alö S)oftor unb fd)lie^lid) al^ ^onig. 3)a, wo fie in

bürger(id)er Reibung auftraten, blieben bie Xeufel^rollen in bejug auf i^re ^of!üme

ebenfo bem allgemeinen S5ebürfniö nad) ^rad)t unterworfen, mt bk anberen ÜioUen aud).

©0 wenig wie bie (£ngel^!leiber ftnb bie 2:eufelö!leiber l)inter ben 5ln|prüd)en beö ^ubli*

!umö jurüc!geblieben. 3n ben Üieimen, mit benen ©uillaume le IDopen bk Sluffü^rung

beö Mystere de St. Barbe in Saöal 1493 befd)rieben b^t, fagt er auöbrüdlid), ba^

and) bie JpoUengenoffen in @übc unb ©amt ge!leibet waren. 35ei ber Sluffü^rung ber

^affion in 93icnne in ber S)aupl)ine 1503 füel ber .^auptanteil ber ^of^en auf bie .^otle,

unb bie 3:eufel wcd)felten alle 5:age i\)u ^Uiba t)on ©amt unb ©eibe. S)ie fd)on oft
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ertt)d^ntc ^luffü^rung in Sourgeö Qab aud) bk SSerankjTung, btc Teufel cbenfo prdd)tt9

anjujte^cn, wie alle an&eren ?D?itglieber, ja in i()rer 3luöf?attun9 mit glittern unb ©tieferei

bcfonberö pf)antafieDoll öorjugef)en. S)a Qab eö üeine 2:eufe( in Xud} öon fonberbaren

färben unb fabelhaft flolje Seufel in Kleibern üon tt)unberlid)er %atbt mit @olb unb

©ilberfliftern Ußt, anbere in rotem unb orange ©amt, ganj bebecft mit @ci)lan9en,

©alamanbern, S^attern unb anberen klieren in ©tieferei, ©atan, ber S)rad)enreiter,

trug roten, (an9|)aari9en, bamaöjierten ©amt unb war umgürtet i)on einer langen ©d)lange,

bie unauf^orlid) ^opf unb ©ct)tt>anj bewegte, 35elial erfct)ien in lo^farbigem ©amt, be-^

jlirft mit öerfc^iebenen Slrten öon stieren, unb um ben ^alö an fc^werer golbener ^ette

eine lebenbe ©cl)ilb!r6te. S)er ©c^aufpieler auß ber S3urgerfct)aft, ber fid) 1573 «^

©t. 3ean be ?9?aurienne jur Übernal)me ber ©atanörolle öerpflicl)tete, brauste baju

öier Jlo|Tume, für jieben ber Pier 2:age, bk bie 2luffül>rung bauerte, ein neueö. ©0 for-

bert auc^ ber Sujerner S)en!robel be^ £)|lerfpielö Pon 1583: „^ujifer fol t)or anbren

Xüfflen allen t)|f ba^ grut\)licl)i|l geru|l unb angetl)an ftn, oud) öoru^ prdd)tig, grimm

onb f!ol^ ;n ©ebdrben Pnb Sieben. S)ie Pbrigen Süffel all jreö ©fallend jn grüwlicl)en

boc^ anfe^enlic^en fleibungen, bod) fel^fam Pnb ünbecfcl)t)benlid), feiner nit wie ber

anber, fonfl mit ©ebdrben Dnb reben jlol^, bod)ifd)."

©e^r feiten traten neben ben iteufeln aud) S^eufelinnen auf, bann alö ^roferpina in

einer fo abf^redenben ©eflalt, ba^ wir fie f)eute aUenfaßö bcö Imfd^ ©ro^mutter

nennen würben, 3luö biefem ©runbe wollte 1509 in fKomanö feine S)ame bie Slolle

ber ^roferpina übernel)men unb bod) l)atte man für Uä}^ ^tten fd)Warjen grie^ ju i^rem

^leib 2 fl. 6 folö ausgegeben unb hellgrünen ©toff jum gutter beforgt. Übrigenö fein

5S5unber, wenn fie tttt>a dl)nlid) auöfal) rt>k 1536 in 35ourgeS, wo fie ein S3drenfeÜ

unb einen t)erftlberten ^elm trug unb auS il)ren langen Prüften fortwd^renb S5lut tropfte

unb manchmal geuer. 3n (5l)aumont l>atte dame Proserpine eine fc^warje ©d)lepprobe

mit feuerroten S3dnbern, eine ^erüde Pon SKo^^aar unb eine fd)auerlid)e ?9?aSfe.
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günfteö Jlapitel

?D?Dra(itdten, J^flnac^t^fpiele unb hoffen

Q\inß ber Entfernung ber Seiten htttadfUt, i)at e^ bcn 2lnrcl)ctn, alö f)abc bte mittel*

^ alterlirf)e S5u^ne au^fd)lie^ltd> ba^ reUgiofe ©enre gepflegt. 2Benn aud) bie 2luf*

fül)rungen t>on ?D?t)|lerien unb ^affion^fpielen it)re J^auptaufgaben waren, fo ifl bocb

baneben baö tt)eltlict)e (Clement ju feinem S^tect^t gekommen, eö l)at ftd) ja fcl)on auf ber

?Ö?t)|lerienbul)ne einen breiten Ülaum erobert unb oft an ©teilen, bie bem l)eutigen Urteil

nicl)t immer pajfenb erfd)einen »ollen. Unter btn meltlidjen ©toffen, bie ftd) im ^O^tttel-

alter auf ber 33ut)ne ©eltung ^u Perfcl)affen wußten, nimmt bie 93?oralitdt ben erflen ^pia§

ein. ?9?an üerf^e^t unter biefem 3Ramen S:t)eaterflu(fe, bä benen bie .^anblung nid)t t)on

?9?enfct)en getragen wirb, fonbern öon abjtraften Gegriffen, bie in ^erfonifüationen öor ben

3ufcl)auer l)tntreten. 2Son .^anblung !ann bei i^nen eigentlid) nid)t gut gefprod^en »erben,

ba eö meifl nur jum 3luffagen langer fentenjenreid)er 5}?onologe !ommt. S)er ?9?ecl)a''

niömu^ i|^ »eitldufitg unb fcl)n?erfdllig, bai allegorifd)e ©piel uon ermübenber S5reite,

baß ganje ein Seitöertreib gelehrter unb gebilbeter Greife, bie ftd) angenel)m gefc^meid)elt

fül)lten, tt>enn fie alle bie §5ejie^ungen unb 3lnfpielungen, bie ber 1)id)ter ^ineinjuge^eim*

nilfen mußte, t)er|lanben. S)ie ?0?oralitdt entjlanb auö bem @efd)macf, bm baß ^ituU

alter an ber SlUegorie fanb, eö fonnte ftc^ jat)rl)unb ertelang bie ^l^ategorien bei 2)en!enö

unb ber S3egrijfe nid)t anberö benn a\ß ^erfonen öorflellen. S)aö ©piclen mit fold)en

ifl fru^ entjtanben. 3u ben dlteflen !Den!malen gebort biß ^rubentiu^ ^fpd)omad)ie

ober ber ^ampf ber Xugenben unb Sajier, ber feine bewegen ben ^been fo öielen fpdteren

giJJoralitdten mitgeteilt \)au 3n 5i)?artianu^ ^apella .^od)jeit ber ^l)ilologie mit ?Bf?ertur

tritt bie ^^ilologie alß ^raut mit großem ©efolge auf, unter benen ftd) bie ©amen

©rammatü, S)iale!tif, 3ll)etori!, Slrit^metÜ, 2l|!ronomie, .^armonie befinben. 3m

13. 3a^rl)unbert fd)rieb Slaoul be .^ouban feinen 5Ö3eg jum ^arabieö, in bem nur 2lb'

flraftionen auftreten. S)er SSerfaflfer, ben bie @nabe jur ^iebe geleitet, empfdngt ben

jBefud) ber S)i^jiplin, bcß @ef)orfamö, ber 35uße, ber ©eufjer, btß ©to^nenö, ber 3er*

fnirfd)ung ufm. mit Sangermeile in infinitum. S)ann öerbanben fid) ber lel)rt)afte

moralifterenbe Smerf mit ber allegorifierenben ^om, um ^ul)nenftücfe ^ert)orjubringen,

bereu bramatifd)er @el)alt oft nur burd) eine gemalt famc Qlbaptierung juri|lifd)er ober

feubaler ©epjlogen^eiten ^uflanbe !am. 5lampf ober ^rojcß ftnb bie Slngeln, auf benen

eine umf?dnblid)e unb fd)meratmige .^anblung in ^Semegung gefegt mirb. 3n 2:our^
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fpidtc man 1 390 bcn ^ampf
bcr ftcben itobfunbcn mit

ebenfoöicl Xugenbcn; t>or

^onig ^etncid) VI. Dort

(Snglanb bte S3ur9 ber ^e*

t)ardtd)!eit, in ber bret feinb*

l\(i)c sBJdc^te, 5ßelf, glcifd)

unb Ddmon mit bem metifd)-

tiefen @efc()lec^t ringen unb

bte S5ela9erun9 feiner ©eele

burd)fu^ren, in bie Xor^eit,

5Bottu|!, @eij, SSergnugen

unb anbere eingreifen. Sie*

feö „Castle of Perse-

verance" ij! mef)rere 3at)r*

^unberte lang eine ber 6e«

Itebtejlen ?9?oralitdten auf

ber englifd^en S5üt)ne geblie»

ben, ganj ebenfo auf ^er^

foniftfationen aufgebaut, tt>ie

bie franjofifc^en ?9iorali*

taten ber g(eid)en 3^tt. 3m
fünbigen ?9?enfd)en, ber

1480 gebrucft, in Xomß

gefpielt würbe, treten 64

uerfc^tebene 3Ibjlra!ta [auf,

barunter: SSerjttjeiflung an

ber ©nabe, @d)am feine

©unben ju gefielen, ^md)t

öor ber S5ei(^te, ^ojfnung

cineö langen Bebend uf».

3Wan ^ußte fogar ^ifforifcf)e

unb fojiale Z\)tmm in bie

fdfmtm galten ber ^oxa-^

lität @o if! baö dltejle \)v^

florifc^e ©c^aufpiel, baß auf

franjoftfc^em ^oben entflanb unb ein ^i|?orifd>e^ X^ema, fogar ein ganj a!tueUeö, be-

t)anbelt, eine 3)?oralitdt in ^otm eine^ ^rojeffeö, cö füf)rt ^ierre be la tröffe, ben ©unfl*

ling ^onig ^f>iappö beö ^ü()nen, öor, ber bmd) Intrigen ber Königin ^atia geflurjt,

am 30. 3unt 1278 get)dngf ttjurbe, ^m ©tucf bebattiert er mit 2Sernunft unb ©lücf,

©totfo: ©er @laubc

gtc^fo tti ©. COJart« öeir 3trcna in ^abüa
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unterliegt ober unb mtb

verurteilt, ^n ©t. Sie

würbe T494 eine 5J?ora«

litdt, bo^ gemeine 58ol!,

aufgeführt.

55ei ber Sluffu^rung

biefer ©tüde mu^te eö eine

.Hauptaufgabe beö Sie--

giffeurö fein, für angemeffene

^oflümierung ju forgen,

bamit bie ^nfjenierung an

i^rem Seil gutmache, voai

baß ©tücf felbf! an man*

gelnber .^anblung unb

f(^leppenbem S)ialog cttt>a

fehlen Ik^. !Die Kleiber

waren reid) unb ptäii}ÜQ

unb burd) ©pmbole, bie oft

in ber 5SSa^l ber ^atbt

jum 3luöbrucf !amen, unb

Embleme in 35ejie^ung jur

S^oöc gefegt, ^m i)at

einen fo großen 53Sert auf

bie richtige ^of!ümierung

gelegt, ba^ in ?0?ect)eln

1509 für bk fcl)6n(te Älei*

bung ein ^reiö auögefe^t

würbe.3m ^rolog jur^urg

ber S5e^arrlid)!eit wirb auf

bie prdd)tige Sluöflattung

befonberö l)ingewiefen. 23on

ber englifcf)en 9)?oralitdt:

@ei|l, 5Bifle unb SSerj^anb

fennen wir jufdUig bie Äo-^

l^ümc ber fpred)enb auffre«

tenbenSlbftrafte. S)ie 2Beiö'

l)eit fam al^ ?D?ann mit

golbener ^erüc!c unb ebenfoldjem ^art, be!leibet in @olbbro!at auf ^urpurgrunb mit

einer Äaiferfrone auf bem 5?opf, in ber einen .^anb m 3«pter, in ber anberen einen

3ieid)öapfel. S)ie ©eele war ein junget 3!)?dbd)en in @olbbro!at auf weitem ©runb.

@to«o: Scr Unglaube

gceöfo in ©. ^atia btW 3trcna in ^abna
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befc^t mit foflltc^cm ^clj^

tt)crf, baju trug ftc einen

fd^tt)ar$en ^antd mb auf

ber gerade ein S)ia&em mit

jn)ci golbenen ^leino&ien.

S)er Teufel tt)ar ein elegan-.

ter ©entleman. '^m ©efolgc

t)on ©eijl erfc()ienen fed)^

Splitter mit roten 35drten, ftei*

genbe Sowen in if)ren ?Sap«

pen, ndmlid): 25erad)tung,

Unöerfd^dmt^eit, ^o^n,Jr)ef*

tigfeit, ?liad;)tf 3«t)ietrad)t.

3m ©efölge t)on SSerjlanb

befanben ftc^ fcc^ö @e«

fc^morene in langen fKodm

mit Rubeln um bie

^opfe unb J^üten, atte in

^aßhn, ndmlid): Unrecht,

@enn9fd)d^ung, Soppel-

jungigfeit, ilreuloftgfeit, S5e*

trug, 3laubgier. S)aö @e*

folge üon 5EBitte bilbeten fecl)ö

grauen, öon benen brei alö

?9?atronen, brei aU elegante

Samen geüeibet maren mit

tüunberöoUen 50?aöfen, ndm*

Udfi ©orgloftgfeit, Jrdg*

^eit, @ier, Überbru^, ei)e>

bruc^ unb ^urerei. !S)iefe

j^errfc^aften führten unter-

einanber allerlei Sdnje auf.

3n einer 59?iniatur ber jwei*

ten ^dlfte be^ 1 5. 3a5rl)un*

bertö in ber Bibliotheque

Nationale in ^ariö fte{)t

man bu öier 5;ugenben ^r--

@to«o: Sic Zov^tit

^ußto in ©. SRarta öeö' 3trena in ^abm

barmen, ?S$a^rf)eit, @ered)tig!eit, triebe in langen ©cl)leppfleibern mit ?0?dnteln unb

ben turbanartigen ^opfpui^en ber 3«ttmobe. 3m Mystere des 3 Doms bringen brei

Sugenben @ott bem ^errn arme ©eelen bar, Srofl tragt 55lau, Eingebung ©d^njarj,
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©ttabe 5GBct^. ?SBenn bcr ©d^arfftnn nid)t ouörcid)en tDoUfe, um bie ^ojlume t)tnldn9ltc^

raffüniert auöjuflügeln, fo ^a(f man ftd) tt)oI)l mit 2luffd)riffcn mic in bcn ^rojcfftoncn.

S)aö ^aben jumal bic ntcberldnbtfd^en fütbmjktß QCtan, tt)eld)c ntc^t nur bie S^cgrife

pcrfonifijicrten, fonbern au^ jebcm i^rcr ^leibungöflücfe eine atlegorifdjc SÖcbeutung bei*

legten. @o tragt baß SSol! bie ?9?ü^e: galfcf)e .^offnung, bie bofen ©eifler jieren (Sic*

^pfonber mit bem ^opffc^mucf: Salfdje grommigfeit, Sigennu^ legt bem 50?enfd)en

bai Äleib jeitlic^e €t)re an ufm. 3» ^in^»^ nieberldnbifci^en ?9?oraIitdt njdd)fl ftd) einmal

„5^Ieineö SSertrauen" im Saufe beö @pielö ju „©anjem ©lauben" au^. ©eine grau

munbert ftd) baruber unb mad)f it)ren ?Ö^ann barauf aufmerffam, ba^ bie 3nfd)rift fetneö

^uteö gett)ed)felt t)abe. fjn einer ?Ovoralitdt, bie 5Beif)nacf)ten 15 14/16 am englifc^en

^ofe gefpielt tt)urbe, trafen SSenuö unb bie @ci)6n^eit auf, für bie ii)nen ber .^offc^neiber

Slict^arb ©ibfon bk Kleiber lieferte. Sr garnierte fte mit ^l)ijfren, bie er !aufte unb be*

jal)lte ben ^OJaler Ülii^arb S^ownanger für feine Slrbeit an bem getbfeibenen ?0?antel unb

Über!teib ber SSenuö, bk er mit .^erjen bemalte unb für bie filbernen '^iu^d ber 2kbtß^^

gottin. ^enn auf bk ^leibung ein fo l)of)er 535ert gelegt mtb, mu^ natürlid) auc^ ein

5tieibertt)ed)fel eintreten, mit beffen .^ilfe fid) ja fpmbolifcf) t>iel aüMdftm Idft. @o
fpielt er in ber franjofifd^en ?0?oralitdt Pom ©utberatenen unb t)om @d)leci)tberatenen

eine gro^e SloUe. S)er ©utberatene begegnet ber !Demut, fte forbert il)n alöbalb auf,

feine loflbaren ©etudnber abzulegen unb ftcf) mit ben i^ren ju beüeiben, aud) mufi er

fofort feine langen @d^nabelfd)u^e auöjie^en. S)em ©d)led)fberatenen werben in ber

©efeUfd^aft öon Sieberlid)!eit nid)t nur feine ©eiber abgenjonnen, fonbern auc^ feine

i5tleiber auögejogen, bann trift er bie 2Irmut, bie il)m i^re eigenen Pumpen aufjmingt.

!Der ©utberatene ftnbet auf feinem 5CBege bie ©enugfuung, bie ganj natft i|!, worüber

er i^r 95ortt)ürfe mad)t. ©d)led)teö €nbe bringt f^lie^ltc^ ben ©d)led)tberatenen um,

er ^k\)t feine Kleiber auö unb bebest ft(^ mit einem grofien ©c^leier. S)aö nennt ber

Xejct: er fleibet fid) alö arme ©eele an. 5ä5ie ^ier Genugtuung nacft fein fott, fo tritt

aud) in ber S5urg ber ?5el>arrlid)!eit baß menfd)Iid)e ©efc^lec^t alö eben geboren narft

auf, benn e^ fagt: nacft bin id), tt>ie 3^r {(\)t Snbejfen wirb eö ftc^ auc^ ^ier, wie

bd ben ?9?j)jlerien, um Seibüeiber ge^anbelt l>aben. 50Bie baß 50?j)jlerium aud) alß leben*

biß 95ilb erfc^ien, fo gab cß a\xd} blofi gemimte ?9?oralitdten. 95eim ©njug Äonig

Subwigö XII. in ^ariö am 2. 3uli 1498 unb bd bem ber 3lnna öon S3refagne am

19. 3Rot>ember 1504 würben so^oralitdteu auf fleinen ^ül)nen gejlellt. S)a war ein

lebenbeö S5ilb ju fe^en: 2lbel in fd)Werem, violettem S5ro!at, baß offene J^aar mit einem

golbgewirften ©d)leier burd^ffoc^ten. ?0?enfd)^eit in grauer ©eibe, mit einer in jwei

.^orner frifierten ^erürfe, nad) alter 59?obe. 9ieid)tum in ©olbflojf auf gelbem ©runb

unb baß ^aupt wie eine ^raut fo tdd} gefc^müdf wie moglid). greigebigfeit in weifier

©eibe mit ber .^ornerfrifur einer vergangenen '^dt, bk mit @olb unb (£bel|?einen gepult

war. S)abei fdflt cß auf, bafi bU ©eflalten abfid)tlic^ in einer alten 5)?obe friftert werben.

S)ie ^erfonifüationen erf(^einen in ber ^unfi ungcfdl)r gleid)$eitig wie in ber Literatur,

©iotto b<it in ber ^apella bell' 5Irena ju ^abua .^offnung unb SSerjweiflung, ©tdr!e
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unb Unbcfldnbtgfdf, ^lug^ctt mb totf)üt, f^id}t unb Unrcd)t, ^D^d^tgung unb ^otn,

2Bo|)Itun unb SRcib, ©laubc unb Unglaube gemalt, atte im ^ojlüm fetner 3ett, bte Xor-

^eit j. ^. alö 9^arr, in furjem, au^gefd^weiftem ^Uib, ^infen lang mit einem geflod)tenen

6ürtel unb einer ^vom öon ^ebern auf bem klopfe. Sabbeo ©abbi i)at im ^reujgang

üon ©. 5j)?aria SRoüeKa in ber SlUegorie ber Religion ben ganjen SKoUenbeflanb einer

?0?oralitdt gemalt, bic grauen in langen engen ©emdnbern mit ?9?dnteln, ©d)Ieier ober

S)iabeme auf bem ^opf.

Slflronomie unb S)iale!tif,

Ül^etori! unb 5)?uft!, wie fte

5)?elojjo ba gorli barjlellt,

ftnb SÜRoralttdten, tt)ie fte tuo^l

in 31uffüt)rungen, gefolgt t)on

i^ren 3oglingen, erfd^ienen.

?9ian !ann i()nen ©^irlanba*

joö ©ibpUen an ber IDecfe ber

^apeöa ©affetti in @. Sri*

nitä in Slorenj jur @eite

flellen.3n ber lurjen@ürtung

i^rer Kleiber erinnern fte an

ben gleid)jeitigen€ngeltt)puö,

uor bem fte nur bie 50?dntel

öorauöl)aben. ©e^r foflbar

treten (Marita, gebe,grubenja,

©iuj^ijia, ©peranja, Sem--

peranja bd ^otlajuolo auf

( Ufftjien in glorenj). ©ie tra--

gen ^rofatjloffe mit langen

' engen iUrmeln, bie am Unter-

arm gefcf)li^t unb mand)mal

nod) burd) ebel|!einbefe^te

35orben öerjiert ftnb. ^ru*

benja (>af ein DberJleib au^

Xüü unb alle Jflocfe ftnb bau*

fd)ig gerafft, mc bie SngelöEleiber bamalö aud). S)ie 5lopfpu§e unb ©d)leier, mit benen ber

^ünjller fte au^flattet, ftnb au^erorbentlid) merfnjürbig unb mögen leid)t mit einer 3luf*

fü^rung jufammenbdngen. iUud) bk Marita uon €oftmo Xura (?0?ailanb, ©ammlung

^olbi ^ejjoli) unb bie aüegorifd^e grauengejTalt beöfelben ?9?eif!erö in ber ©ammlung

Saparb in 53enebig, bie eine in S5ro!at, bie anbete in ©amt mit S5ro!atdrmeln unb

großem ^opfpu^ tragen Slollenfojlume einer ?0?oralitdt. 3m SBerfe S3otticelli^ begegnen

tiDir ju tt)ieberl)oIten 5)?alen 5?o|!umen, wie fte in 5D?oralitdten getragen worben fein
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tuerbcn. !Die fünf a0e9onfd)cn ©cjlalten in bcr ©alerie (Sorfirtt in Sbrenj, bic ©tdrfe

in ben Uffüjicn, bie ?9?imrüa im ^^alaj^o ^tfti ftnb in @c()rtitten unb ©tojfen angetan

wie S3ü^ncnfÜ9uren» S)ie ?Oiu|lcrung beö Älcibcö ber ?Ö?inect>a, auf bem 3locf brei t>cr*

fd)lun9ene Slinge, auf ben 2lrmeln i?iec beögleic^en, umgeben üon Sorbeerjweigen, jleUt

bie ^mprefa (Joftmoö be ?9?ebici üor. Unter ben ©ibptten ^lnturtccf)ioö in ben ^reöfen

in @. ?D?oria bei ^opolo in

9?om fallen bie (lilifterten

35ul^nen!o|!üme ber S)etp^ica

unb ber ^erftca befonberö inö

Sluge. aiud) bie (£rpt()rea

in ©. ?0?aria ^OJaggiore in

©pello tragt ba^ üolle 3«t*

!o|tüm. ©ma ^at boö ^ojlüm

feiner ©iuj^ijia in ber 5Ufa*

bemie ju 35enebig burd) ein

panjerartigeö 25ru(ljlücf leict)t

jliliftert. 2Son unferen beut-

fcl>en ?Of?eiflern i)at !Dürer in

feiner berul>mten ^anbjeict)'-

nung ber Silbertina in 5GBien,

bie Unfc^ulb t)or bem un-

gerecl)ten 9licl)ter barflellenb,

baö 't\)(ma einer 5)?oralitdt

abgenjanbelt. 53Senn bie ftgu>

renreid)c i^ompofttion aud)

t)ielleid)t nid}t mit einer 91uf*

fü^rung im 3wfani«^f"^«n9

jiel)f, mag fie immerhin al^

ein S5eifpiel bafür gelten, wie

!Dürer ftd) fold)e S5ü^nen''

!o|lume bacl)te.

(Ereijenad) l)at fdjon auf bie

S3esiel)ungen l)ingemiefen, bie

jn)ifd)en ben ?Ö?oralitdten unb bm 2Banbteppicl)cn ber Seit befielen, S$ejie^ungen, bie in ber

tat fet)r weit ju gel)en fd)einen, benn bei ber !Durd)muf!erung beö SSorratö alter $:eppic^e

fdDt eö auf, mit »eld^er 33orliebe fie ibre @to|fe auö bem ©arjlellungöfreiö ber ?0?orali>

fdten gen)dl)lt l)aben. ^ö gibt ©erien öon S3ilbteppicl)en, bie ftd) anfe^en wie ein gemalte^

SHollenöerjeid^niÖ. ©ogleid) bie Änüpfteppidje ber ©d)lopird)e in £lueblinburg auß bem

13. 3al)rl)unbert. ^l)ilologta erfd)eint barin alö Jungfrau in langem gelben j^leib mit

weiten Slrmeln unb offenem ^aar. ^ktaß in einem gemujterten Über!leib, üielleid)t al^

gßdojio ba gorli: Sic SEiffettfc^aff

©cmdlöc im ^aifcr^gncöcii^^^OJurcum iti S5crtin
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?0?ann aufgefaßt, 3«f^i^i<J i" grünem ©cmanb, baß mit einer S5orbc eingefaßt ift. ^ru--

bentia in einem lila Unterfteib mit grünem 50?antcl, @acerbotium aiß ^riefler in 5tafel

mit 3nful unb ^irtenflab. €ine anbere aüegorifd)c gigur in einem blauem ^leib mit

fd)6ner ©tiderei, langen engen illrmeln, einen grünen ?Otantel auf bem 2lrm. Drbo mit

einem @d)n)ert in einem bldu--

lid)en UnterÜeib, gelbem

Oberfleib, baß' buntbefe^tij^,

baju einen ^^urpurmanteL

©n ?a5anbteppic^ im tHiaU

i)aüß ju Ülegenöburg, auö ber

5Benbe beö 1 4. jum 1 5 . 3a^r*

^unbert flammenb, f^ellteinen

^ampf ber Sugenben unb

i^afler um eine ^urg bar, be*

f)anbelt alfo baß Xi)tma ber

englifci)en ?OJoralitdt t)on ber

^urg ber S5e^arrlid)!eit,

Siebe, ^aß, ©tctigfeit, ^&
€ig!eit, ©ebulbigfeit, ^eufd)-^

^eit, ?9?ilbigfeit, ©eijigfcit,

S)emut, ^offarf unb anbere

3lbf!ra!ta treten in reid)en

^o|!ümen unb fel)r be^ie^ent--

lid) auöge|?altetem fpmbo'-

lifcben ?pu^ auf. @o tragt

^offart eine breifad^c^rone,

@eijig!eit einen .^ü^nerbrb

alö .^elm ufm. S)aöfelbe

S^ema t)om Äampf ber Xu*

genben wtb Sajier mirb in

einer flanbrifci)en itapifferie

be{)anbelt, bk in mehreren

(£jcemplaren nad)juwei fen if!,

in ber ^atl)cbrale öon ^ur--

goö, bem @outl) ^enftngton ?0?ufeum unb in ^amptoncourt. S)ieÖ le^terc ^tnd get)6rt nad)*

weiölid) 1 521 bem ^arbinal 5Bolfe»), einzelne iteile ber ganjen ^ompofttion befi^en ^ierpont

?0?organ unb baß ^aprifd}e SRationalmufeum in 0)tünd)en. 2lud) auf biefer S)ar|leUung,

beren bdufigcö 5Sor^anbenfein auf i^re große S5eliebt^eit i)inn)ei|t, treten 3u|!icia, %xbtß,

Saritaö, SSeritaö, 5)^ifericorbia, Sujcuria u. a. Mmpfenb miteinanber auf. Slßc in !6f!tic^en

reid)en Kleibern, tvie fte »o^l bamalö an reid)en .^ofen getragen würben unb gewiß jur

©emdlöe in i)cr National Gallery in ionbon
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sßemenbung famen, wenn einmal ber ©toff bramatifcf) öorgcfu^rt würbe. 3n ber ©amm-^

tung öon ©ir ÜCi^arb «ffiaUace in Sonbon beftnbet ftd) ein flanbrtfd)er Seppid) be^

iS- 3a^r^unbert^, ber bie Belagerung ber £iebeö6urg md} einem 5vapitel bc^ bamalö

fo oiel gelefenen Ülomanö

be k Slofe barfleUf. fKüd)

gelleibete unb gefd)mu(lte

S)amen öerteibigen fte gegen

bie Flitter in ^anjer unb

.^elm. ©n SSorwurf, tt)ie

er geroi^ in t)6ftfc^en ©pielen

öorgejlellt werben mocl)fe.

!Die ©obelinfammlung beö

fpanifdjen .^ofe^ in 5)?abrib

befi^f aud) einen !6|!lid)en

flanbrifd)en Xeppid) be^

15. '^a\)x^u\\Uxtß mit einer

S)arjleUung, wie ber jugenb-

.lic()e 3ol)anneö ber Sdufer

ber S5u^e jugefut)rt ju wer-

ben wunfct)t. Sine ganje

©efellfc^aft Pon Sugenben

in ^errlid)en ©ewdnbern be*

gleitet i^n ju ^enitentia,

bie in einem prdcl)tigen

S3ro!atHeib mit einer ^rone

auf bem j^opf bie ©ei^el

fdjwingt. 5Sielleid)t bie merf--

wurbigflen ©turfe in biefer

S3ejie^ung burd) bie Poü-^

fldnbige Übereinjlimmung ber

bilblicl)en unb ber poetirc()en

!Dar|teUung finb bie SBanb«

teppid)c auö bem S5eft§ ^arl^

biß Mi)mn, bie jur Seit, alö

3ubinal fein gro^eö 5ß$er!

üüüiii
sSKetojSö ta gorli: Sic ^tx^it

©emälöe in öec National Gallery in Sonöon

»erfaßte, ftd) in ^anct) befanben. ©ie fletten bie „Condamnation de Banquet" bar^

unb jwar in einer ganjen ©erie i)on ©obelinö, bereu S5ilber ftd) 3ug um B«g mit ben

©jenen ber 50f?oralitdt becfen, bie benfelben Xitel tragt. S)er tt^^t |!ammt auö ber geber

mi 3Rifolauö be la ^beönape unb fd)ilberi ein §e|?, an bem @ute ©efellfdjaft, ^vd)

trinfe auf 3l)r 5ßol)l, iUbenbeffen, 3eitt>ertreib, Secferei, @enu^fud)t unb anberc
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^crfonifüfationen d^nlid)cn ^^ara!terö teifnet)mcn. ©c^laganfaU, &\(i)t, ^ptlcpftc, ^oiii,

@el6fud)t, ©tcinbcfdjtterben fcfiauen jum gcn|!cr f)erein unb Vertreiben fc^ltep(^ im SSerein

mit ^lij^ier, Rillen, Siterla^, S)iat, gjJä^igfeit u. a. bie ganje @efeUfd)aft. :Der 2:c?;t

i(! 1507 jum erjlen sjjjale gebrurft

ttjorben unb nac^ ^ubinaB 2InnaI)me

fpdfcc cntjTanben alö bie 2Bir!btlber.

S)ie Priorität ifl für unfere 3^(de

aud) nid)t ttjid)ttg, benn foöiel ijl ftd)er,

ba^ biefe Übereinflimmung nid)t blo§

jufdDig fein !ann unb ob nun bcr

S)id)ter fid) nac^ bcm '^dd}mr, ober

biefer ftc^ nac^ jenem rid)tetc, fanb eine

Siuffü^rung uberl)aupt |?att, fo fc^aute

ftc ganj gett)i|i fo ober dt)nlic^ auö,

tt)ie fie ^ier bargefleHt if!. 3n ber 2luö*

f^euer, bk ?D?aria üon Portugal, bie erf^c

grau ^onig ^^ilippö II., it)rem ©atten

mitbracl)te, beftnbct fid) bie golge einer

breiafttgen ?0?oralitdt in fTanbrifcften

S;apifferien: ^ai)nux\Q jur S^ugenb,

Xugenb verleibt S^lu^m, bie ()immlifd)c

©nabe öerleibt Un(lerblic^!eit. S)a

treten bie antuen ©ott^eiten Jupiter,

3uno, ^attaö, ^axß, atte mit SIÖQ^I«/

auf, bie Sugenb ebenfaßö mit 5%^ln

unb neben i()nen (Saritaö, gortitubo,

gibeö, 2:emperantia, Sleltgio, ©peö in

reid)|lem S^if^oj^wtn- ^^ft V. erwarb

1544 fi"f '^txk öon neun großen,

roabrfc^einlid) in Trüffel ^ergeflellten

5Banbteppid)en, bie bai J^ema ber

?ÖZoralitdt biö jum ©runbeauöfc^opfen.

S)a ftnb ©lauben, ^i)vt, 3iu^m, 3lbcl,

©lücf, ^Iugt)eit, @ered)fig!eit, Safter,

S^rloftglcit, Hoffnung, 2kbe, $;apfcr*

!eit, Slrmut, 3Reib, Unmiflfen^eit, Sintrad)t ufw. uftt). in einer fold)en Überfülle gegen--

feitiger Sejiebungen unb 2lnfpielungen vereinigt, ba^ fie in ber Sat ba^ ganje Programm

nid)t einer, fonbern eineö ganjen 3^üü^ von 5Ö?oralitdten öerforpern.

^ie frojtig unb !alt un^ aud) biefe in bcn 5D?oralitdten jutagc geforberten ©pielereien

beö 5SSi§eö crfd)eincn mögen, fie t)aben baß 3)JitteIalter ^lange überlebt unb cö mag ^ier

©emdlöc in tcn Ufftxten in gtorenj
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gictd) t)ortt)Cg- genommen »erben, ba^ fte ftd) aud) in ben folgenben ^a^r^unberten noc^

in ber ©unjt beö ?pub(i!umö behaupteten. ?9?ef)r alö anberöroo in Snglanb unb ©panien.

@o lie^ ^onig ^mtid) VIII. 1528 im ^apitel{)auö öon SBejlminjTer feine literarifd)en

.^dnbel mit Sut^er burd) bie

©c^uljugenb Don ©f. ^aul

in einer ?Oioralitdt bem J^of,

bem ^arbinal SBoIfet) unb

bem franjoftfd^en ©efanbten

bramatifd) öorfüf)ren. £utt)er

erfc^ien alß ^bnd), aber

in Kleibern tjon braun*

rotem ^amafl unb fc^warjem

S;ajfet, feine grau in roter

©eibe, tt>ie ein Sßeib auö

©peper, Üleligio, Scciefta

unb SSeritaö !amen alß

SRoui^en in feibenen ©erndn-

bern unb ©d^leiern mit

€^ijfren befdt, ^e|erei falfd)e

Sluölegung, Korruption alö

Zigeunerinnen in ©eibe öon

üerfd)iebenen färben. S)ie

«Upojlel ^etruö, ^autuö unb

3alob traten in »eipem

©amf unb roten ?9?dnteln

auf, i^re ^erüdfen Perfil-

bert. 3)er Krieg in ©olb-.

bro!at mit ^anjer unb ge*

bem auf bem J^elm, ber

triebe al^ S)ame in weisen

©tojfen. ^m ^id^corner,

ber öor 1534 entjlanben

fein mu^, erfc^eint bie £itel*

roUe, ber ©(^al! aU ele*

ganter ©tu^er, freier 5CBitle

(Softmo Züta: atUegone

©cmdlöc im ^dajjo iai^atb in ^Senebig

alö Jüngling in jlattlid)en Kleibern mit einem langen ©tocf, (Erbarmen alö »urbiger

?9?ann mit langem @ett)anb unb waUenbem S5art, 2luöbauer alß gewappneter Flitter.

3n ^aleö Konig ^o^ann, tma 1548, erfd)eint (gnglanb alö SBitwe unb neben i^r

3lufru()r, ^eud^elei, 5lbel. ^n X^omaö Supton^ ^jjjoralitdt: SlUeö für @elb öon 1570

treten al^ fprec^enbe ^erfonen auf: ©ele^rfamfeit mit @elb, ©ele^rfamfeit o^ne ©elb,
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&db oi}m @elc{)rfamfeit, 2Beber @elb nod) ©ele^rfamfeit. 3n bem 2uflfptcl Zorn Xiler

unb feine grau t)on 1578 finb aUe9orifä)e Figuren unter bie übrigen gemifd)t, ^mifc^en

2om Seiler unb Som Itatlor bewegt ftd) bie grau ©treit, bk ^alb eine 5lb|lra!tion, ^alb

ein Xppuö i|i. 9?. SKilll^, ein 3eit9fno|fe ©^afefpeareö faf) in ©(oucejier öon ^erum*

jie()enben ©d^aufpielern eine ?Of?eralitdt auffuhren : bie SBiege ber @id)erf>eit. ©n gürj!,

ben ©tolj, Habgier unb Üppigfeit in geffeln fd)lugen, würbe in eine 3Biege gelegt, unb

mit einer ^a^k angetan, bie in einen @d)tDeineruf|el ausging, !Dann erfd)ienen jmei

alte ?0?dnner, ber eine in blauen Kleibern mit bem ©fabe eineö ©ergeanfen alö (£nbe

ber 5Belt, ber anbere in roten Oewdnbern mit einem ©c^wert alö 3"ng|leö @erid)t. 3n

S3arten J^olpbapö 2;ed)nogamia 161 8, in ber bie t)erfd)iebenj^en 5ß5iflfenfd)affen auftreten,

{)eiratet fd)liefilid) illf^ronomia ben ©eograp^uö, 3lritmetica ben ©eometreö, ^ifloria ben

^oeta. !Daß bie alte 50?oralitdt t>on j^^^rtn«^""/ &i« <tw^ Kn^f 3^it flammt, i)mtc nod)

i^re ^öBirfung nict)t t)erfel)lt, wenn fie üon einer bü^nenfunbigen ^anb infjeniert tt>irb,

\)abm 3^einl)arbtö 5luffü^rungen ja bemiefen.

3n ©pjuien gewinnt bie ?0?oralitdt bid)terifc^eö Seben überhaupt erft im 17. ^a^r-

{)unbert, wo fte in ben anberen ^dnbern allmd^lid) jurucftritt. ^n ©panien ^aben (iaU

beron unb Sope be 25ega fie mit ii)vcm @ei|!e befeelt. 3n ben 5luto^ facramentaleö (laU

beron^ treten bk ©d)ulb, bie mfnfd)lic()e Statur, ber freie 533iUe, ^dßi)nt, Unfd)ulb,

©nabe, ber ©ebanfe, bk ©telfeit, ber tob, ber 3Zeib, bie fteben ©d)6pfung^tage auf.

S5ei £ope be 23ega ©ünbe, ©eele, SSerflanb, 5CBille, 5ß3iUEür, (£ifer, 3tt)eifel, Unwilfen'-

\)t\t, ©laube, Unglaube, %ot\)c\t, Siebe, 3Reib, S5oö^eit, Erinnerung unb üiele anbere

^erfonififationen blofer S3egriffe. 50?and)mal ^aben bk S)id)ter angegeben, in welcl)er

©eflalt fie erfd^einen follten. ©0 tritt bei £ope bie Unfd^ulb alö fomird)e ^erfon auf,

ber '^db mit ©d)langen in ben .paaren, ein .^erj in ber .^anb, ber 5CBi(Ie alö S5auer,

bie ©eele alö weifigefleibete ^wngfrau, ba^ ©piel alö .^arlefin, bie ^"9^"^ ^'^ ^^^9^/

bie ^rop{)ejeiung alö Sigewncri"' ^^i Salberon bmmt ber ©eban!e alö 3Rarr, ber 3^ob

al^ iugenblic^er Ülitter in öotter Üiüjlung. 3urbaranö .^eilige unb Engel führen bie

^ojlüme Por, wie fte auf ber fpanifcben 3$u|)ne jur Seit öon 2ope unb Ealbtron getragen

würben, ^n granfreid) t(l bie ?D?oralitdt im 16. ^a^r^wnbert erlofcl)en, nac^bem fte

nod) in ben religiofeu ©treitigfeiten alö ^unflmittel gebient l>atte. ?0?att^ieu 5)?aHngre

lie^ 1550 feine franfe E^riflen^eit üor Slnton t)on S5ourbon unb 3f«anne b''2llbret fpielen

unb gab im Xtpt genaue eingaben {)inftd)tlid) ber Äoflüme, ©laube, tkbe, Jpoflfnung

aU grauen, ©laube wei^, .^offnung üiolett, Siebe rot. ©ute 535er!e alö wol)l^abenber

Kaufmann, bie E^rijlen()eit al^ alte !Dame, ber S3linbe in Sumpen, Sptüd}dd alö Spönne,

©unbe in einem boppelren ^leib, öorn alö üornel)me S)ame, hinten alö Seufel, 5lrjt unb

2lpot^e!er in ben Kleibern i{)reö ©tanbeö. ^nfpiration alö Engel.

3n S)eutfc^lanb \)at bie ?9toralitdt alö regelmd^ige Unterhaltung i\)u Ejciflenj biö in

ba^ 18. 3al)r^unbert fortgefe^t, gepflegt üon @ele()rten unb 5)3rafti!ern, ben einen alö ^robe

beö ©d)arfftnnö wiÜfommen, ben anberen alö bequeme itrabition gelegen. !Der Seibarjt

be^ Sanbgrafen 5}?ori| uon Reffen, Dr. Si^enanu^, fd)rieb eine ?9toralitdt in ber
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35ofttceHi: gunf Stöcgocien ©cmälöe in btt Galleria Corsini itt glotcnj

auftreten ^rt)d)e, Communis sensus al^ ©e()etmrat, Auditus, Tactus; Olfactus,

Visus, Gustus alö Flitter, Lingua a(Ö S)ame, Memoria ein Sflegtjlrator, Mendacium

atö ^age, ?Rac^ ber SSorfc^rtft £>eö S)id)tet^ foQen fte bejeic^nenbe Sittribute bei ftd)

^abcn, Visus einen ©piegel, Gustus einen ^nbianer in ZabaHbiätUx gefleibet, Appe-

titus foU eine ©olbatenjade tragen unb bünne S5eine ^aben. Um biefelbe '^dt liefi ber

@d)ulmet|ler Slnbrea^ ^artmann öor bem fdd)ftfc^en ^of in ^^orgau baß Seben tüt\)txe

auffuf)tm, cm ?9?Dralitdt öon fünf 2l!ten mit io6 ^erfonen. 9^od) im i8. 3a^r>

f)unbert behaupteten bie 50?oraütdten ftd) auf ber bmt^d:)en S5ü^ne. 3tt>tfd)ßn 1740 unb

1750 füllte ber P. ^erbinanb Sloöner auö Sttal ben Jeyt beö Oberammergauer ^afftonö--

fpiel^ mit Slllegorien: ©ünbe, S^eib, 6eij, SSerjweiflung. 3m Slepertoire ber Sardine

2Reuber nel)men fte einen nic^t geringen ^la§ ein. 2lm 2. 3Rot>ember 1736 fpielte fte in

granffurt am ?D?ain mit tl)rer Gruppe bie ^erbf!freube, in ber nur 5lllegorien auftraten.

SRad) Slngabe bei 5:^eaterjettelö bie ?9?df[tg!eit atö eine ©d)dfertn, ber @enu^ al^ ©c^dfer,

bie 95ernunft alö .^elbtn, Xoti)dt, ^ced^^eit, 5Serfcl)menbung alö ^Bduerinnen. Übermut,

Unban! alö S3auern, Srnj!, §lei^, @el)orfam, .^anbel, «ffio^lflanb al0 ©cl)dfer!na6en,

5Ba^r^eit, grommigfeit, Slrbeit, J^offnung, Siebe, SSergnügen al^ ©c^dferinnen. ^n

Hamburg gab fie am 31. 3uli 1737 bie grofite ©lücffeligfeit in ber 2BeIt, in ber bie

iüa\)u 59?ilbig!eit, bie recl)te Siebe, bk vernünftige (grbarmung, bie reine Unfd)ulb, ferner

©ebulb, Äeufcl)^eit, !inblid)e Hebt, ^fonimigfeit, Sl)rbarfeit, SSertrauen, alle miteinanber

al^ 35eflalinnen erfc^ienen. 2lm 30. 5lprit 1738 fpielte bie 3Reuberin in .^amburg ben

Urfprung ber ©d)aufpiele, babei traten auf bie SSernunft alö eine t)ej!atifd)e Jungfer,

bie 5:ugenb al^ ein t>ej^alifd)er ^riefler, Übermut, ?9?ü^tgang, Unban!, alö Sauern,

(grnj?, glei^, ©e^orfam, .^anbet, 2Bol)l(!anb, S^u^en alö ©cl)dfer, bie ?9Zd^ig!eit alö

©drtnertn, ber @enu^ al^ ein ©d)dfer, Xor^eit, SSerfc^wenbung, gredj^eit, alö Q3duerinnen,

5SSal)rl)eit, grommig!eit, Sirbeit, ^ojfnung, Siebe, QSergnügen a\ß @d)dferinnen. illu^*

fü^rltd) in tl>ren eingaben über baß Jloj^üm finb nod) einige anbere '^ettd berfelben ^rin-^

jipalin. ©0 fagt baß Programm öom 2. 3uni 1738 ju: S)er alte unb ber neue ©efc^marf:

baß ailtertum al^ eine .^elbin, glei^ aiß ein ©d)dfer, bie Siegel alß dm ©flaüin. S)aö

Jrauerfpiel trdgt über t^r gemb^nlid^eö ^leib noc^ ein iddfteß ©d)dfergenjanb, eine
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trotte auf bcm .topfe unb

einen ©otd) in ber ^anb.

S)ie 5Ba^r^eit alö ein alter

3)?ann. S)aö rid)ti9e Urteil

al^ bie @6ttin ber S5lumen

in einer ?Ö?afd)ine, bie reine

Siebe atö ein fc^oner ^nabe

in ber Suft fd)mebenb, ber

neue ©efc^macf al^ ein jun-^

ger mo^lerjogener ?9?enfd),

baß 2Sorurteil alö eine JP)arle*

quinette mit einem prdd)-'

tigen Dberüeibe unb einer

©onne auf bem ^opf,

^anörourf! atö ^upibo

fommt auf einem Sßunber*

tier geflogen, ©trobfac! aU

eine romifd^e S)ame, trüber

IDrerf a(ö ein ma^fierter

^etitmaitre, ber alte @e*

fd)macf alö ein ^auer. 2lm

23. Slugujl 1741 öeran*

(laltete bie 3Reuberin eine

Se(?auffü^rung jum @e*

burt^tage beö Stiren ^o-

^ann III. 3n bemfelben

traten auf bie 533eiöt)eit aiß

ein ^riefler beö Xempel^,

bie Xugenb alö ein junger

?9?onard) im !aiferlid)en

?9?antel mit einer i;)on ^DJpr-'

t^en unb Sorbeerjttjeigen

mit 3«tveten burd)flod)tenen

^rone, bk ©taatöflug^eit

aiß bie Üleligion mit öer«

becftem ©eficbt weiß ge*
^otficeöi: Sie ©fätfe. ©emdlfce in i)en Ufftjiett in Slorenj

^^^.^^^^ ^^ ^^^^.^^^ ^^.^

alö eine S)ame im faiferHd)en ©d)mu(l mit auöldnbifcf)en fronen unb Sorbee^

jTOeigen auf bem ^leib, 23ere^rung unb !Demut aiß üefTalifct^e Jungfrauen. 3n Seipjig

gab fte am 4. Df tober 1741 ber aOcrfoj^barjle ©c()a^. S)er 2:beaterjettel lunbigte an:



S)ie QSernunft di 2lpolIo mit einem £orbeer!ranje \)äit anj^att bec £eier ba^ ^ilb bcr

^(ug^eit. S)ie 535a{)r^ett al^ ©ott beö Xagt^ in einem golbenen 5^Ieibe, über bem ^aupf

fd)njebt eine ©onne. :S)ie SSorforge alö bie ©ottin beö Überfluffe^, i()r ^leib ifl mit

33tumen, gruct)tfd)nüt:cn unb Sßeinranfen gejiert. 2Renfc^enfreunbfd)aft unb ©anftmut

aiß geflügelte ^ulbgottinnen, 3lufrid)ti9feit alß eine ^öa^rfagerin. ^un|l alß eine ^ilgerin

tragt anj!aft bcß ^ilger|!abe^

einen ?9?a^f!ab unb 'Bithl

^elo^nung unb !Dan!bar!eit

<di befrdnjte unb mit S3Iumen

gejierte ^ulbgottinnen. Uner--

faf)ren^cit in einem 50?afd)i*

nenHeibe o^ne ^opf bod) mit

^dnben. ?lßa^rfd)einlid)!eit

al^ ein ©elel^rter im ^auß--

fleib, .^od^mut unb 50orurteil

al^^urien. S)er Sabler ali bie

'Slad)tin einem ©ternenfleibe,

mit glebermau^fiügeln ^at

eine S51enblaterne unb eine

@onne öon glittergolbum ben

^opf. Sei biefer ^oj^ümie-

rung fdUt auf, ba^ alle Saf?er

ober üblen (5igenf(^aften alß

Sauern unb Sduerinnen auf*

antreten ^aben, tt)dt)renb jur

©taffierung ber übrigen bie

bamaligen 5t)pen be^ Sül)*

nenfojlümö ba^ antue unb

ba^ @d)dfer!teib genügen.

S)aÖ ijl auc^ ber gall bei ben

^onfurrenten ber S^euberin.

3ot). ^riebr. ©d)6nemann

fpielt am 2. 2lugufl 1741 in .^amburg: .^amburgö 23ergnügen. €^ treten baki auf: bie

^ret)l)eit al^ eine Slomerin mit einem S^pter in ber ^anb, bk bmt^(i)c 9?eblid)!eit al^

eine ©d)d|ferin, bk ©rofmut in einem prdd)tigen bleibe mit einer ^rone unb in ber

.^anb eine golbene ^üU, S)ie 3drtlid)!eit unter bem Silbe btß Siebeegotteö, bie Slu^e

ali ein jungeö grauenjimmer, mit einem 5lranj Pon Stumen unb grücl)ten auf bem

^opf, unb in ber ^anb jmet) aneinanber gefcl)loflfene Jperjen. ©er S5erf?anb al^ ein

©reiö mit einem langen Sart unb in ber .^anb ein gernglaö, ber glei^ al^ ein Sanb-^

mann mit einem Sünbel 5forndt)ren, ber ©potter alö ein Slrleün, ber ©d)meid)ler al^

«Bottlceni: ?KmccBa. ©emdlbe im ^Palajjo «pUft in glotenj

187



ein ©fu^cr. S)ie ^\xtUt beö berühmten griebr. £ub. ©d)r6ber fptcUe mit if)rcr ©efcU'-

fd)aff 1742 in Hamburg bie SSerbinbung Uß Jpelbenmutc^ mit ber ilugenb. !Dabci traten

auf: ber J^elbenmut al^ ein Slomer mit @d)ilb unb ©d)n)ert, bk tixQtnb alö ein junget

grauenjimmer, bie ©erec^tigfeit dß ein grauenjimmer mit 3Sage unb ©d)tt)ert, bie

^Öffnung al^ ein mei^geüeibeteö grauenjimmer, bie %u\)\)üt ali ein grauenjimmer, bai

in ber red)ten ^anb ein '^(\>Ut tragt, ba^

©lud, tt)elci)eö ein §rud)t^orn unter bem

2lrm ^äit, ©0 lange ber @efd)macf am

t)ieft, ftatt 59?enfd)en blo^e ^erfonifüfa-^

tionen auftreten ju laffen, blieb auc() ba^

^rinjip in ©eltung, biefelben in bo^ 3^tt*

!oflüm ju Iteiben unb fte jur (£rleid)terung

beö 25erf?dnbni||e^ aUenfattö mit fpmbo*

Iifd)en 5ittributen au^suflatten.

Die 0}?DraIitdt jlettt nur eine ©eite

ber weltlichen ©piele beß ?9?ittelalter^ bar.

3Reben ben ^ÖJpjlerien geifllic^en 3n^altö

gab e^ aud) fold^e mit mlüid) f)ijlorifd)en,

beren ©toff ben jüngflen (Ereigniffen ber

®efc^id)te entnommen war. ©0 entjlanb

auö ber S5an!projeffion, bk am 8. 50?ai

1429 bie Befreiung £)rlean^' Pom eng

lifd^en '^od) feierte, ein ^OJ^flere, baß alle

3a^r wieber^olt unb mit2luffu^rungen auf

lleinen S5u()nen gefpielt würbe. 3" ol)n*

lid)er ?[Betfe begingen S)ieppe, 1toY}iß,

(Sompiegne unb t)erfd)iebene anbere Drte in

^oitou unb ©upenne bie ©ebenftage, an

benen fte ftd) Pon ber englifc^en .^errfd)aft

befreit Ratten. (S)aö öor 3a^rl)unberten

mit 50?ü^e abgefd)uttelte englifd)e 3od)

\)abm bie S^önjofen jd^t freiwillig wieber

auf ftd) genommen, ob fie wo^l jemals

©elegenl)eit baben werben, it)re ^Befreiung wieber mit @eben!feiern ju üeranjlalten ober

werben ftd) bie franjoftfd)en ©d^onrebner bauernb glücflid) fü()len al^ 5SafaKen ber eng*

lifd)en klaffe?) ©0 führten aud) bie (£inwol)ner Pon (^opentrp ein Hox Tuesday Play

auf jur Erinnerung an bk 3uruc!werfung ber !Ddnen üon ben ?0?auern il)rer ®tabu

Dabei fanb ein §e|ljug flatt, an bem ftd) bdnifd)e unb englifd)e ^anböfned)te ju ^ferbe

beteiligten. 3llö bie !Deutfd)l)errert 1204 Sliga eingenommen i)attm, füi)ttm fte bort ein

©piel Pon ber .^eibenfd)aff auf, baß fo ritterlid) auffiel, ba^ bie 3wfd)auer bie §lud)t

S)te Srpt^teif^c ©pbtöc. @emält)e eine^

Unbcfannfcn in ©. 5iKarta SÄagöiorc in ©peöo



ergrtjfcn, m\i fte ftc^ fürd)tetcn. 3lud) ba^ Jegcrnfeec S)rama öom r6mtfd)cn ^aifcrtum

unb bem Slnfic^cijt, mdf '^t^fdfm^' Slnna^mc tt>a^rfd)ein(id) auf bem 5i)?ainjcr 3leid)ö*

tag II 88 Doc ^latfer gttebnc^ S3ar*

baroflfa aufgeführt, tf! ein poIttifd)eö

Senbenjfluc! in ber gorm be^ sgijpj^e.

rium^. 5CBie bie ^rojefftonen eng mit

ben 50?r)f?erien jufammen^dngen, fo

aud) bie tveltUd^en Umjuge mit ben 2luf«

fü^rungen nid)tgei|llid)en 3nt)altö. @ie

ge^en fo ineinanber über, bafi fte oft nur

fd)merau^einanberjui)alten ftnb, mil bie

Umzüge felbj! bramatifd^er 2lrt waren

ober mit bramatifd)en ©jenen burd)-

fiod)tcn fd^einen. 3n glorenj t)eran(!al''

UU 1 28 3 im ^ird)fpiet S. Felicitä oltr'

Arno eine @efeßfd)aft t)on üwa taufenb

?9?ann, bie fdmtlic^ meifi geüeibet n?aren,

unter 5llnfü()rung eineö ^errn ber Siebe

Umjüge unb ©piele. 1333 vereinigten

ftc^ bie ^ünfller ju jmei S3rigaben, t)on

benen bie eine ttjeifi, bie anbere gelb ge^^

lleibet war, ju d^nlidjen ©pielen. 1)ai

\)at ftd) nad) 3SiIIani t)duftg wieberl^ott,

immer unter ber S5ebingung üollig glei-

d)er ^(eibung aller beteiligten. !Die fran*

joftfc^en 50?t)|lerien 5^arl^ beö ©ro^en

unb feiner polf ^alabine, ber uier ^ai*

monöünber, ©ottfriebö üon S5ouitton,

Siobert beö Xeufelö unb dt)nlid)e ritter--

lid)e ©ujetö, ftnb oi)m ^ferbe unb

?£Ba|fen, Gleiten unb !turniere !aum

ju ben!en. ©olc^e §e|!e ftnb auc^ bie

triomfi, auf ?ß$agen gefegte 50?oraUtd*

ten, bie üon ben italienifd)en 5lün|!Iern

mit befonberer £ujl gefc^ilbert »orben

ftnb. 3i)?atteo be ^afliö hat bie 5:riump^*

jüge ber Siebe, be^ 5:obe^ unb ber

gama in ben fd)6nen 5lleibern feiner 3^\t

gemalt (glorenj, Uffijien\ S5otticeüi ben Jriump^ ber ^eufc^t)eit (Surin, ^inacoteca),

^iero be ^ofimo ben S^riump^ beö Xl[)efeuö unb ber 2lriabne, ein ©c^üler 35otticeniö

€tma ba SotieöUattö: ©te ©cred^ftgfctf

©emdlbe itt bet Stccabcmia in SJcncbig
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bte Sriump^e ber ^eufd)()cit, ^iebe, ^dt, (3oUi)üt im Oratorio di S. Ansano in §iefole,

^onifajio bie ber Siebe unb ber ^eufd)^eit (5Kiett, ©aleric) au^efü^rt. S)iefe, wie fo

Diele anbere ©arf^etlungen 9leid)en 3n{)altö md) in S5üd)ern unb (ginjetbldtfern ber

©d)tt>arj'2Bei^*^unü fleßen fid) großenteils alö tt>ir!Hci)e ^ef^jüge bar. S)ie leiber fe^r

jerflorten greifen im ^alajjo @d)ifano|a mochte man fid) nur ju gern unter SSenu^ung

öon ?9?otit>en ber in ^errara gefeierten ^offejle ausgeführt ben!en. S3ettjegte ?9voraIitdten

mbdftm wir aud) bie Xotentdnje nennen, bie in franj6ftfd)en ^lird^en feit bem 14. '^a\)t'^

^unbert auSgefü{)rf würben. 3Rad)getioiefen juerfi 1393 in ^aubebec in ber SRormanbie.

1)aß dltejle S)en!mal beSfelben in ber ^un|! war ber am cimetiere des Innocents in

^ariS 1424 gemalte, ber jumal in ber S5ud)!un|l fo au§erorbentli(^ große 3Rad)folge

fanb. S)ie grofiartigfie 6|fentticf)e 2Iuffut)rung eineS ^^otentanjeS fanb 1433 in Slorenj

flatt unb war ganj im ^f)ax<xtUt ber triomfi gehalten.

3n biefen Umjügen, ©pielen unb 5^dnjen liegt aud) bie ^ffiurjel beS !omifd)en S)ra>

maS, benn i?ort i^nen auS ^at ftc^ ber @d)Wan! unb bie ^offe entwtcfeJt. 3« &^n dltej^en

mit 2Sermummung unb Sdnjen begangenen 2SotfSfe|!en geborte in S)eutfcf)Ianb ber jur

Djlerjeit aufgeführte ©treit 5Wifd)en Srut)ling unb 50Binter. ^ei moSüerten Jdnjen

liegt ein bramatifd^eS (Clement fd)on in ber Slnna^me ber Sart)en, bie ben ^^rdger ber*

felben notigt, ftc^ anberS ju benehmen, a\ß er eS im gew6l)nlid)en Seben ju tun pflegt,

mit anberen ^Sorten eine Spotte ju fpielen. SSermummte ©piele ju 3Reuja|)r ftnb beutfd)en

unb !eltifd)en UrfprungS. 3n Sfiom waren bie kreierten ^elujligungen ju gaflnad^t

ba^eim. Uralt waren in S)eutfd)lanb bie ©d^werttdnje ber waffenfähigen mdnnlid)en

^ugenb, bie fd)on S^acituS in ber ©ermania erwdl)nt. ?0?ütten^off in feinen Unter--

fud)ungen über ben @d)Werttanj ^at fejlgej^eUt, ba^ fajl allgemein baju weiße Kleiber

angelegt würben. 3m fpdteren ?9?ittelalter würbe ber ©d)werttanj bur^ bie mannigfad)e

35erü^rung ber d)ri|llid)en 55cö6l!erung mit ?Ö?auren unb ©arajenen, bie eifrig ritterlid)e

5Baffenfpiele pflegten, $ur „?0?oreS!a", fte wirb öon allen län^m am l)dufigflen genannt.

JDie 50?oreS!entdnje waren eine 5)?ifd)ung Don pantomimifd)em Janj unb 5£Bafenfpiel,

wobei bie @efid)ter ber S^dnjer ^dfvoav^ gefdrbt würben im ^ontrafl ju ber weißen ^lei-

bung, bie fte üom ©d^werttanj ^er beibel)ielten. S)iefer wirflid)e l)i|lorifd)e tm^ war

üon einer ?0?ufi! begleitet, bie im rafd)en V2 5<^^^ 9in9 «"^ i" ^h^^^ einfad)|!en ©ej^alt

auS jwei 2^eilen ju je 8 haften bejlanb. ©d^ließlid) würbe bk ?9?oreS!a pantomimifd)eS

Ballett unb im 2lnfang beS 16. 3a^rt)unbertS alS 3wifd)enfpiel in bk 2:l)eaterauf*

fü^rungen eingelegt. 2ln ben .^ofen ber italienifc^en gürjlen ber ^fle, ©onjaga unb

anberen würbe fte mit ©efd^macf unb Siebe gepflegt. 3lrio|!S ^affaria in gerrara, 23ib*

bienaS ^alanbra in Urbino, 50fanfrebiS ©emiramibe in 50?antua würben mit 50?oreSfen

auSgejIattet. (Japilupi fd)reibt an !Don gerrante ©onjaga, ba^ ju ben ?OJoreS!en, bie in

?9?antua 154a getankt würben, ©iulio Slomano bk ^ojlüme entworfen l)atte. SSafari

bejldtigt, baß ber ^ünfller 3lußerorbentlid)eS barin leiflete. 3lm ©c^luffe beS ^a^rbunbertS

wirb bie ?9?oteS!e alS S5allett üon ber Oper aufgenommen. 3n !Deutfc^lanb öerjtanb

man im 16. 3ab»'l)unbert unter bem morifd^en Xan^ einen Sfleiftanj im ?0?ol)ren!o|lüm.
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^r würbe anß einer SSelujIigung ber i?ornet)men 5Be(t fd)lie^tid) eine fold)e ber ^anb*

njerfögefellen unb beö nieberen 9Sol!eö uberf)aupt, 3n Ulm tanjten 1551 24 ^anb-^

tt)erfö6urfd)en al^ dauern öerüeibet einen ©cf^merttanj um einen 3Rarren. ^n greiburg

atüegorie. ^anötifi^er Seppi^ au^ i>em erfreu Sci«cl öe^ 16. Sa^r^unöccf^

©ammlung ©eorg ^ocnffi^cl im sSKcfropoIifan 50Jufeum in SRett)t)ot:f

im ^Breiögau ttjurbe 1557 ?0?eijler SSeltin bem ged^tmeijler auf gaf^nad^t ein ©d)tt)ert>

tanj ju Ralfen bewilligt. 3Rod) 1677 ^oren wir au^ Subec!, ba^ ber Ülat ben ©olbaten,

bk grofe 3Rot leiben, ba fte über ein b^lbeö ^abr feine S5efolbun9 gekriegt, erlaubt, eine

So|lnad)tmummerei ju treiben unb in weifen Kleibern bfrwn^jwji^b«"- ®a f)öben fte ftd)

auf ben ^avU für SRarren auögefleibet unb ben ©cl)werttanj gebalten. 3m 3}?üncl)ener
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©d)d|f(ertanj f)af ftd) bu 9}?oreß!a in i()rec mtttelalfcrHc()en ©ejlalt biö auf ben ()euti9en

Jag erhalten.

3n einem ^nöentar ber ^erjoge t)on 35ur9unb au^ ber ^meiten ^dlfte be^ 15. 3at)r''

^unbert^ finben ftd) fteben ^tnjüge t)on ©eibenjlof in t)erfd)iebenen färben unb öon

fonberbarem ©d)niff, geeignet, um ben ?0?oriö!entanj ju tanjen. @ie ftnb mit ^elj öer--

brdmt, mit golbenen unb ftibernen ^^ifcen Ufti^t unb mit @olbbro!at t>ecjiert. S)et:

burd) feine 5ßonu|li?etbred)en bei:ud)tigte ?9?arfd)aU ©ifleö be Üle^ ()ielt ft^ 1440 eine

Itruppe öon ?9?ore^!entdnjern. 95ieneid)t barf man bie 5;dnjergruppe, bie ^frael Dan

SJJecfenem in eineö feiner Ornamente t>erflodl)t, auf biefen Xan^ bejiei)en. 3m ^of ber

^ngel^burg in ?Kom tvurbe 1521 eine 50?oreöfa getankt: eine grau bittü bk SSenuö, i^r

einen £iebt)aber ju t)erfd)a|fen, aiß ftd) plo^lid) ein Raufen alter Kleiber, bei bem fie

^t\)t, in einen S:rupp t>on ad)t Eremiten öertuanbelt, bie fid) anfd)i(len, einen üeinen

Siebeögott ju jtid)tigen. 35enuö erf^eint, bie Eremiten werfen i^re Butten ab unb öer-

manbeln ftd) in uid) geüeibete ^msüngc, bie um ben ^eft§ ber Siebeögottin mit ein*

anber Mmpfen. 3» 25alence in ber S)aup()ine mürben 1468 beim ©njug ber ^erjogin

öon 3)?ai(anb ^u i^ren €^ren 50?oreöfentdnje mit ^oraHtdten aufgeführt. @oId)e itdnje,

öerbunben mit einer ^oflfe, 1 5 1 6 ebenba beim ^injug ^tan^ I. ?9?an fte^t, ba$ biefe

2irt ber Untert)altung ftcf) üorjuglic^ baju eignete, jeber bramatif^en Untert)altuitg am

gepaßt ju tverben. 3n granffurt am 5D?ain baten 1463 bie JpanbtiDerfögefetlen um (Er*

laubniö, ben t)eibnifd)en £anj tun ju bürfen, wa^ i^nen mit ber (£infd)rdnfung geftattet

njurbe, fte follten ftd) ni(^t Dermalen, ein S3emeiö, ba^ bie gdrbung be^ @eftd)t^ red)t

eigentlid) baju geborte. 1487 erlaubt ber ^Üat in Sßürnberg „ben erbern jungen gefeüen

in mßnadft Heibern in gejialt beö ?0?oren ju get)en." 1538 fanjten bie ©(^neiber in

©trafiburg ben Sleiftanj im 50f?ol)renfo|!üm unb „ftnb fte alle fd)tt)arj angef!rid)en ge*

mefen tt)ie bie ?9io^ren unb fd)tt)arj gejlicfte J^auben auf gehabt unb n?ei|ie @d)leier

umgebunben unb alle tuetffe l)emben angehabt unb mit BttJ^l^n umbunben unb fc^ellen*

banb um bie ^nk gel)abt unb grofie l)übfd)e reif unb alle mit grünem €p^eu umbunben

unb alfo ben morifd)en Xan^ burc^ bie ganje ©tabt getanjt." ©old)e ^o(!ümtdnje l)aben

in granfurt am ?0?ain bie ©d)uf!ergefetten, in 3Rürnberg bie ©d)miebe, in €ger bie

5)?üUer gel)alten.

5im be!annfe|lrn burd) bie 5al)lreid)en ^interlajfenen S)en!male ifl ber ^oflümtanj ber

3Rürnberger gt^ifc^^öcfergefellen, ba^ fogenannte ©d)embartlaufen (©c^embart*©d)6n*

bart*£aröe). (iß foll bem ©etioerbe 1350 al^ ^elo^nung für feine politifd)e Haltung

eingerdumt tDorben fein, ftd)er bejeugt ijl e^ aber nur für 90 3a^re, jtt)ifd)en 1449 unb

1539. (SS tt)ar ein großer maöüerter Umjug, ber wie bie ^rojefftonen aud) 5Bagen mit

!leinen S5ü^nen mitfü^rte, 5. 35. bie .^olle, ben S^arrenbadfofen, ben SRarrenfreffer, ben

SSenu^berg, baß 3Rarrenfd)iff unb anbere. Sie Xeilne^mer liefen in Saröcn mit £aub*

quaflen in ber .^anb, immer in gleid)en 3lnjügen, 1483 j. 35. alle in tuei^en itleibern

mit blauen firmeln unb blauem S5arett, tueil bie^ bie garben beö Slnfü^rerö waren.

Slnfdnglid) waren bie ^oflüme auö billiger Seinwanb: ©d)etter ober ^lad)en. 3lllmdl)lid)
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aber jlcigert fid) ber Sujcu^, 1493 erfd^einf jum crficn 5j)?alc 5ßoUc, 1514 5Utla^

unb 1539 Hefen bei 150 ^etlnebmer a0e ganj in 3lt(a^ geüeibet. 3)ie ilopfbeberfung,

bk jnerj! eine einfädle ^appe t|!, mad)t biefe ^luftpdrtöbewegung mit. 1520 faud)en

juerf! geberbufd)e auf, bann njerben bie S5arette immer Mnj^Iid^er unb fofibarer, n?obet

tt)ir unö erinnern burfen, baf eö bie gleiche 3«if i|^/ bk and) in ^ourgeö bei ber ?0?on|lre

t>on 1536 fo uner|)6rten Su^uö unb fo eigenartige ^b^nf^if^t^ entwidelte. S3ei ben

attt^ Conde Valencia'de Don Juan. Tapices de la Corona de Espana. SKöbtli) 1903

iloflumen fdttt auf, tuie beliebt ba^ mi-parti für bie ?9?aö!en!Ieiber ttjar. ©elbwei^ gejireiff,

rotmei^ geflreift, mand^mal and} j. ^. ro^blau in .^orijontalflreifen öon 5?opf ju gufi

ober in mehrere färben lilagelb, blaugelb, rotblaugelb öertifal geteilt. Oft befielen bk

5lo|lüme au^ einer 3lrt »eifern 2;ri!ot, ba^ mit ?5lumen, flammen, ©fernen, S5ldttern,

Slo^lein unb bergleid^en atö ©treumufler bemalt ij^. !Der ©ürtel i(l mit ©d^eUen be-^

^dngt, bie SRarren tragen bie 9^arren!appe mit €fel^o^ren. Einmal Iduft ein ©d^em-^

barttdnjer in einem Slnjug, ber ganj unb gar au^ ^Mbla^riefen mit an^dngenben ©iegeln

jufammengejIeUt if!. Siefe prdd)tige Äoflumfd^au, in ber bie beteiligten ^atrijier mit
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cinanbec riöaliftcrtcn, tombt 1539 öcrbofcn, weil man Qtwa^t \)attt, ben Iuft)crtfd)cn ^apft

2lnbrca^ Oftanbcr ju öerfpoften. S)ie Dielen ^ilber^anbfd)rtften, bie öom SRücnberger

©c^embartlaufen erhalten ftnb, bewetfen, tt)te grofi baö ^nterefe tt>av, ba^ man biefer

bramatifd^en SSolf^belufligung cnfgegenbrad^te. 'Stad) ^ampe ifl bie bef!e eine ^anb-^

frf^rift ber el)emalö ?9?er!elfc^en ©ammlung im @ermanirc()en 3Rationalmufeum in 9^üm«

berg. 1303 tjerfud^fen bie italienifd)en in ^Rürnberg anfdfftgen ^aufleute einen Äon»

!urrenjfd)embart, in bem fte „htö in 60 Üieiter alle in ^tannefinfeiben, etlid^e ganj in

gulbene ©tüd, aUe^ auf^ !o|!lid)fl gefleibet unb auf tMi{df gepult", ben tm'üfdjm

^aifer unb fein ©efolge barflellten. Der ©ultan trug ein ^abit toon @olb, ©eibe unb

@amt, jufammen tt>aren tß 100 ^erfonen, „bergleid^en in 9^ürnberg juöor unb ^ernac^

nie ifl gefe^en worben." €ö ifl, fottjeit wir feflflellen !6nnen, bie erfie ^Ofaöferabe auf

beutfd)em S5oben, bie fid) ber för!ifd)en illeiber jur ^ojlümierung bebient.

3n IDanjig ritten sjJJifglieber beö 5lrtuö^ofe^ bie ©eorgenbruber in einem ^efljuge jur

5a|!nad)t burd) bie <Btabt unb l)ielten am ^fingflmontag eine fefllid)e 5ßafenfd)au. 3m
16. 3a^r^unbert ging biefer ?i!)?airitt auf Ht €raömibruber über, bie auö ber 5Bajfen«

fd)au ein 3Sogelfcl)ie^en mad)ten. ©old)e SSoK^tanje waren überall üblic^. 3n ben eng*

lid)en ©raffd^aften g)or! unb 3^ort^umberlanb würbe ju 2Bei{)nad)ten ber @d)wert'' ober

Üliefentanj aufgeführt, bei bem bie rieftgen puppen öon SBotan unb ^tma mitwirften.

3n €nglanb traten neben bem „ölb faf^er ^^riflma^" ^anmt in 533eiber!leibern auf,

bie i^r @eftd)t gefd)Wdrjt l)atten, ober man tt)dt>tte jur 2Bci^nad)töjeit einen £orb of

?9?ifrule, ber mit einer tobenben @d)ar öon S5egleitern in grünen unb gelben ^l«ibern

uml)er5og, um allerlei Unfug ju treiben» 2ln ben grü^lingöfpielen, bk in €nglanb in ben

^ai fielen, erfd)ienen in Sornwall länget mit S:ier!6pfen. ©ie würben in einer fpdteren

Seit in enge 35ejiel)ung mit Ülobin ^oob gefegt. Slobin ^oob, ber in 2Birflid)!eit ein

Ülobert gi^oot^eö €arl of ^untingbon gewefen fein foU, lebte al^ @ed(^teter mit feinen

©pie^gefellen im 9Balbe öon ©^erwoob t)om Sluögang beö 12. btö jur ^D^itte bcß 13.

fya^r^unbertö unb würbe balb ein mpt^ifd)e ^erfonlid)!eit, auf ben bie 2Solföfage allerlei

3üge t)on ©ro^mut, ^raft, (Jbelftnn unb fonfligen SHdubern eigentümlid^en Sigenfd)aften

übertrug. S)er i. ?9?ai 3lobin J^oob'ö bap war 3al)rl)unberte ^inburd) ein feiner (£rinne*

rung geweit)ter laQ, ber in ganj Snglanb mit @d)ü0enfej!en begangen würbe. 5ln biefen

?0?aifpielen traten Ülobin ^oob unb feine geliebte ?Oiaib ?9?arian im Greife öerüeibeter

©enojfen auf. 3n 3iberbeen würbe 1508 üon ber Dbrigfeit befot)len, ba^ alle waffem

fd^ige 5iRannfd)aft bcß 35urgflecfenö mit S$ogen unb ^feil in grün unb gelb ge!leibet ftc^

bereit t)alten fotle, ben S;ag mit Ülobt)ne .^upb ju Perbringen. 1535 i^Utt alle junge

sjRannfc^aft in grün, bie dlteren in paflfenben 9i6c!en erfd)einen. Sluc^ in .^enölowe^

^nüentaren ftnben ftd) Kleiber für Ülobin J^oob unb maib ?D?arian.

aiuö berartigen offentlid^en Xdnjen, ©pielen unb S5eluj!igungen erwuc^fen ^ojfe unb

©d)wan!. S)ie ^a^hn, bk mannigfad)en 25er!leibungen forberten jum ilomobienfpiel

um fo me^r ^erauö, al^ fletö eine grofie 2ln5al>l 3ufd)auer üorl)anben gewefen fein wirb,

bie mit S5eifatt fieser nic^t largte unb bie anfdnglid> improPifterte Siebe unb ©iberrebe,
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bk i>kMd}t jufdlltg ()erüorgerufen watm, jum bewußten ©picl jlctgccten. S)te franjofifd^c

gaccc unb ba^ bcutfd)c ^ajlnac^t^fpiel ^aben ftcf) nid)t t>om ?9?pj!crtum gelofl, fonbern

jtnb für ftd) cntjlanben, auö anbcrer 5Burjel erblüht. Sie ^afftoncn unb ?9?p|^ei:icn bc-^

hielten ben !ottitfd)Cu <£infd)(a9 alß ©cgengcmtd^t ber unenblid)en ermubenb tvcitfcbweiftgcn

1

\

u

Condamnation de Banquet

glanbrifd^ec Seppic^ öom Sa^ce 1477 «»^ t)em 95eit| ^ari^ btß Ui)nm
aittö 3ubin«l, Anciennes tapisseries histori^es. ^ati^ 1838

sJKonologe. ©ic ^abcn i()n fogar bauernb öcrf!dtft, weil bte Seyte immer langer würben

unb nad) einer immer ^duftger einfrefenben Unterbrecf)un9 öerlangten. S)aö !omifd)e ©d)au«

fpiel entwicfelte ftc^ neben ber Rafften ani rein weltlidjen 9J?otiöen. 3ur §a(!nad)t

fd)tt)eifte bie junge 5Belt in aflerlei «Bermummungen um()er, öerEleibete ftci) aU mibe

S0?dnner, aU 95auern, gern »d^Uen 5)?dnner grauenüeiber, um ftd) ju ma^üeren unb
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flettfm in mand)cr(et ©ruppen ©jenen beö tä^lid^m hUnß bat, bk, an bm (BtabtUat^dcf

an!nupfcnb, in i\)m Sluffü^rung in flcine ^ojfen übergingen. SQ5ie ftd) ba^ Ieid)t auö bec

©ituation ergeben !ann, wirb allen benen Hat fein, bie jemals in guten Seiten ben §afd)ing

in ?D?ünci)en ober ^oln nittgemad)t |)aben. @o
fpielten bei biefer @elegent)eit j. 35. bie Süberfer

^atrijier im 15. 3at)r()unbert fleine ^omobien

öuf ber ©tra^e, 1436 wie ber Sfel m S5ein

btidft, 1464 ein @piel öon bem ?9?obrenE6nig,

ben fte weip njafcfjen ttJoüten u. a. m. @ie

fuhren babei, tt>ie bit cnglifcf)en ^ageantfpieler,

mit einem @erü|? umber. 51IÖ fold) ein 5GBagen

1458 sufdütg umfcblug, befanben ftd) 25 ^er*

fönen barauf. 1479 wirb in 3Rürnberg, „ben

©teinprurfnern t)ergonnt in ber t>a|lnad)t ju

laufen in gejlalt alter 5Ö3eiber." 1500 l)eifit eö

in ben Slatöprotofollen: ,,l^euer fein öa^nad)t

ge^en laffen mit fprüd)en ober anberen fleibern

ober pauren !leibern." S)er dlte|!e literarifc^e

3Rieberfd)lag biefer Saj!nad)tpo|fen ftnbet ftc^

in !Deutfd)lanb bei ben SRürnbergern Sflofenplüt

unb .^an^ ^i^l^/ fi"^ S)id)tung t)on gr6bf!er

S)erbl)eit, um nid)t ju fagen S^io^eit, in ber

3$ebanblung ber @efd)led)töt)erbdltniffe Pon einer

©d)amloftgfeit, bie !aum ju überbieten i|l. S)a^

^ojiüm war babei fel)r wefentlid), fo fe^r, ba^

man^e ©tücfe Ülofenplüte ftcber nur ben t)or*

^anbenen Kleibern juliebe, gefcfjrieben worben

ftnb. ©0 baß ga(lnad)tfpiel, in bem fed)ö blau

gefleibete Starren auftreten, jetieö anbere, in

bem je^n S$ü^er in ^ilgerfleibern erfcf)einen,

ein britte^, in bem bie ÜloUen fte ben ?9?dnnem

in 5lnjügen öon fteben garben jufatlen ufw.

S)ie ©tdbter nbun babei \\)tm 5Bi§ gern an

ben S5auern, unb fc^on bk 3Ramen ber in ben

§a|lnad)töfpielen auftretenben 35auern: ^oU
fenpaud), @d)ottenpaud), ^olflerbruoc^, @ei^*

fu^, @enjfd)nabel, @eirfd)nabel, ©d)Weinöo^r beuten, wie 5^arl SBeinbolb vermutet, bar«

auf t)in, ba^ man bie SKollen Ui ber 3luffü()rung aud) burd) entfpred)enbe 2lu^f?attung

ber ©lieber erldutert ^aben wirb. Slbbilbungcn ber 5?oflüme eineö rtd)tigen §aflnad)töfpieleÖ

ftnb in einer .^anbfci)rift ber fürftlid)en Jpofbibliot^ef in S)onauefd)ingen er()alten, in bie

Sntiiatani Set Sngcl ©öbcicl

<Scmd(i)e im ?9Jufee %ahu in SJ^onfpelUcr
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ein gemtflfcr ©crolb (iblibad} t)on 3«Hd) 1484 3cld)nun9cn eineö ©piciö einfügte, in bm
er felbf! mitgenjirft \)am, €ö war ein ©picl üon bm jet)n filtern unb ben Engeln. (£ö

()anbelte ftd) babei, tt?ie

s0f?ay Jpecrmann, ber bie

S5ilber erf!maB öeröffent'-

lichte, glaubt, um einen

(lummen 2lufjug mit pan*

tomimifd)er !5)arjlellung.

2Bie folc^e @d)tt)dn!e an

Seitereignife anfnüpften,

jeigt ba^ S$eifpicl beö

S5ifd)of 3'5^<*ntt IV. t?on

^ilbe^bcitn. (£c \)attc bie

im @tift angefeflfenen 3«"*

ler in ber ©ct)(ac^t auf ber

©oltauer J^aibe 15 19 be*

fiegt unb lie^, um fte ju

Perfpotten, ju gaflnad)t

1520 in .^ilbe^b^im ba^

^Poffenfpiel ©cf^eüetlobt

(3Ramen einer 3(rt 5Ö3urf^

^ugelfpiel) aufführen uitb

bie einzelnen ©jenen beö

©türfeö im ^reujgang beö

S)ome^ a fresco an bie

5a3anb malen, ©iefe S5il*

ber waren öor einigen '^a\)^^

ren furje Seit ftc^tbar unb

ftnb baburd) ^6d)|! inte*

reflfant, bafi fte bodf wo^l

rid)tige S3ubnenf jlüme bar*

fleUten. ;Sa faßt e^ nun

auf, bafl fte bie ©picier

nidft in ber Srac^t ber Seit

t)on 1 520 wiebergeben, fon*

bern in einem ^o(!üm, ba^

mit ganj engen S5ein!(ei*

bern, ebenfo !urjen ^Ittteln unb ?9?u§en itwa ber ^obt angehört, bie 30 ^abre juöor

ge^errfd)t \)am, S)aö i|! febr ungewo^nlid^, benn in biefer ^eriobe unb nod) lange nacb*

^er fpielte man fletö im Settfojlüm.

&emä\be in tec National Gallery in Sonöon
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3n granfreid) ^abcn

Saf^nad)tÖumjÜ9C mit ^of*

fenfptelen fc^on lange flaft*

gefunben, e()C bie ^arifcr

©d)aufpieIer9eno|fenfd)af*

tm jufammengcfreten ftnb.

@d)on 1327 erltefi bcr S5t*

fcl)of t>on ^amierö ein SScr-

bot, das Jeu des Cent

Drutz aufzuführen, ba^ ju

ga|^nad)t in ^orm einer

SfCeöue ber ©tabtereigniffe

jTattjuftnben pflegte unb

ttjeil bem frommen ^errn

ba^ SSerüeiben Pon ^üng*

Hngen in ?ffieiber!Ieiber be-^

fonber^ anjtofiig war. 1490

führte ber nieberc ^leru^

in SKeim^ eine ^axa auf,

in ber er eine neue ?9?obe

ber tt)ei6(id)en ^opfbebe!*

fung Perfpottete. Die

Clercs de la Basoche er-^

griffen bie @elegent)eit, bic

Samen in @d)u^ ju nei)--

men unb bie Unorbnungen,

bie barauö entflanben, fübr-

ten ju einem 53erbot ber

^offe. ©old)e garcen fpielte

man in ©t. 'Die beim ©m
jug be^ ^ifä)of3ean b'(£pi''

nap unb 1498, alö Sefare

S5orgia burd) SSalence !am,

um feine ^nö^l^ituralö ^er*

jog Pon SSalentinoi^ ju

empfangen. 3n ben fran-^

joftfd)en Soties, einem ©ei*

tenflucE unferer ^aflnad^t^fpiele, traten Starren auf, ber Perlotterte, ebrgeijige, betrugerifd)e,

unnjiflfenbe, be|lod)ene 9^arr, bie Pielfad) tuieber «perfonifüationen barjleUten; Uniperfitat,

sOJi^raud), ^pfrunbe u. a., fo ba^ ()ier tt>ieber bie 25erbinbung mit ber ?9?oralitdt ^erge*

Surbaran: Sie ^l Saftlöa. ©emälöc im ^tabo in ^abvib
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feUt tf!. 3n einer Sotie, bte ^ean S3oud)et jugefdjrieben mirb, tritt Sot dissolu al^

@eijtad)er, Sot glorieux al^ ©olbat, Sot corrompu ali 2flid)ter, Sot trompeur d^

Kaufmann auf unb fettnjeid)*

net fd^on burd) bie 2lrt feiner

^leibung bie fatirifd)e2lbftd)t

beö ©tucfeö. ©pdter gingen

bk S5afod^ienö wd) weiter

unb liefen ftct) für i^r Stuf*

treten in ^offenfpielen bie

@eftci)t^ma^!en kfannter

^perfonen ^erfletten, toai i^nen

1536 auöbrurflid) verboten

»erben mu^te. S)iefe ^Rarren-^

flücfe bienten aii S)ecEmantel

t)efti9er fatirifd)er Singriffe

auf ^erfonen unb 3»f^dnbe

unb ^a6en fd)on frü^ Oppo*

fttion gegen bie ^irct)e ge*

mac^t. 3m Slnfang be^

1 3. Sa^r^unberö lief Slnfelm

gaibit au^ 5lt)ignon auf bem

@ut beö 3i)?arqui^ ^oniface

Don 55?ontferrat ein ©tucf

über bie ^e|erei ber SSdter

fpielen. IDrei 3al)r^unberte

fpdter benu^te Subwig XII.

bie SRarrenfrei^eit biefer 5luf*

fü^rungen, um t>on 5lnbre

be la ?ßigne unb ^pierre ©rin*

goire bie boöartigflen 5ln*

griffe gegen bai ^apjltum

rid)ten ju laffen. ^Derartige

Sotien waren bie 3agb beö

^irfcf^eö ber ^irfd)e unb ba^

1 5 1 1 aufgefül)rte @piel t>on

aRarren!6nig unb 3Rarrenmutter, in bem grote^fe ^ralaten auftraten, in \\)xm ©efolge

Untt)iffenl)eit.

@d)lieflid) erfd)eint bie ^\td}t in papf?lid)en Kleibern, wirb berfelben aber beraubt, unb

e^ ^cUt fid) ^erau^, bafi bie 3Rarrenmutter barin|^ec!t. 3n (£nglanb \)at man bie fati--

rifd^enSluöfdUe gegen bie5lird)e;in?9?a^fenjüge ju bleiben gewußt. Um ben ^prinjen 9lid)arb,

3ttcbrttan: fettige

&mä\H im S^o^tnloU SRufeum in <Btta^hnt$ t. €.
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®oi)n bti fd)tt)arjen ^rinjen ju jerj^reucn, öcrHcibeten fid) 1377 130 Sonbonec Bürger

alö ^apfl unb 5^arbtnd(c unb ()ielfcn einen Umritt burd) bk <Btabt 3n S)eutfd)lanb |)at

man jur Sieformationöjeit au^ ber Slbneigung gegen bie dte ^ird)e ben ©tojf ju ^ojfen*

fpielen gefc^opft. 1521 orbnet ber Slat in 3Rurnberg an: „baö Da^nac^töfpiel, barinnen

ein bab|! in einem (S^ormantel gef)t abflellen unb bem facriflan im ©pital ber ben €i)or*

mantet ^at bargelief)en eine |lraf(id)e reb fagen."

511Ö 5l(eibung bei biefen 5dnjen unb Sluffü^rungen !ommt nur ba^ 3«tt!o|!um in

grage. 9^ur burd) 3wf<iö ^oren wir gelegentlid) t>on einer p()antajlifd)en 3lu^ge|laltung

beöfelben. "^m @arberobeöerjeid)ni^ ber 50?aö!en!leiber beö engnfd)en ^ofeö unter (£buarb III.

finben fic^ 1348 14 ?Ö?dntet gefTidt mit !Drad)enf6pfen, 14 wei^e fjiöät mit topfen

unb klügeln üon Pfauen, 14 Siocfe mit 2lugen t)on Pfauen bemalt, 14 ^iode üon Seine«

tt>anb mit gemalten ftlbernen unb golbenen ©ternen unb ebenfo t)iele mit geflidten ©ternen,

babti »erben bie ^elme mit 5Bappenjeid)en aufgeführt unb ?9?aöfen. Unter ^einrid) VIII.

foflen bk sOJaöfenfleiber einer ^ilgerma^!e 15 16 247 =g. ©ie bejte^en au^ ad)t furjen

fHbäm für ^ilger au^ @d)arlad) mit auf ber @d)ulter eingefügten 3«td)en, 8 .^üt^n

t)on roter ©eite mit ?D?ufd)eln gejlidt, 8 5:afd)en t)on roter ©eibe mit ©ürteln, 8 ^aar

rotfeibenen ©d)ul)en, baju ©tdbe, klappern unb 8 J^üten nac^ tatarifd)er 59?obe unb

8 ?0?dntel md} irifc^er 3lrt. !Diefe^ SSerjeic^niö Id^t fd)on ben SiBert ernennen, ber auf

lo(!bare ©toffe gelegt rnirb, toa^ burd)auö nid)t nur an bm .^ofen ber gatt war. 1498

ttjerben in 93alence für bie ^oflüme ber gacetie, je 15 fl. angemiefen unb geforbert, bafi

fte öon ilaffet fein foUen.

311^ Jppuö beö !omifd)en 5lo|!üm^ bilbet fid) im Saufe ber 3al)r^unberte baß Starrem

!leib ^erauö, Don bem in 3luöbrücfen gerebet mvb, bk tß alö eine bekannte unb jebermann

toUig t)ertraute ©ac^e betrad)ten lajfen. S)ie !liermaö!e, bie wir um baß ^a\)t 1000

l)erum al^ baß ^o|!üm ber ©pa^mad)er unb 50?imen !ennengelernt ^aben, weicht all«

md^lic^ einer ^leibung, bie nic^t auf bk 3Rac^a^mung bcß Xkviß l)inauöget)t, aber boc^

einzelne feiner ^eri3orjTed)enb|len !6rperlid)en ?9?erfmale in i^ren ©c^nitt aufnimmt. S)aö

(J^arafteriflüum btß SRarrenfleibeö i|? am €nbe btß 15. 3ö^ft)unbert^ bie fpi^e Äapuje,

bie ©ugel, bk im 14» 3^^'^^)«"^«**^ einen 35e|lanbteil ber ?0?obe!leibung beiber ©efcbled)ter

gebilbet l)atte. ©ie gel)6rte eigentlich jum '3iod, würbe aber im Saufe ber 3«it t)on bem«

felben getrennt unb mit einem breiten ©c^utterfragen Derbunben, eine rid)tige ^appe, bie

übergewogen ben ganjen ^opf, .^al^ unb ©d)ultern bcbtäu unb nur baß ©eftd)t frei liep.

©oweit tt)dre noc^ nid}tß befonberö fomifc^eö an il)r, jur 9^arren!appe wirb fte erf! burc^

bie 2luöjlattung mit ^fel^o^ren. T>k Sfel^o^ren erHdren fid) nac^ 535einf)olb au^ bem

3)ummbeit^beruf Uß Sfelö, werben bod) bie Starren im Slenner 1457 „(gfeling" unb

bei ©ebaflian 55ranb „^anß ^felöo|)r" gefc^impft. SSollenbet würbe bk !omifd)e 5ßir«

!ung ber ^felöo^ren auf ber ^apuje burd) ben ^t^a^ mit ©d)eßen, bie an \\)xt ©pi^en

geheftet würben, mand)mal auc^ bie 'Sla\)t befe^ten, bie in ber 50iitte wul|!artig über bem

©d)eitel liegt. S)ie ©d)ellen ftnb fein jufdttiger ©d)muc!, fonbern m ^t^ alter ?0?obe.

3m 13. unb 14. 3al)rl)unbert waren fte ein beöorjugteö Clement öorne^men ^u^eö unb
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an ^kibm^i^Mm mb Xciim ber Ü^ujlung fo allgemein angebrad^t, ha^ man felbj!

?0?e^9ett)dn&er ber @ei|!ltcl)feit mit fold)en Ufe^tt, S)ie @cl)eiteltt>ut|l tt)irb aud) gelegent*

lid^ tt)ie ein J^a^nenfamm geftaltef, tt>oju if)re Sorm unb i\)t SSerlauf über ben 5lopf tuo^l

^erau^forbern mochte. S)ie l)<J|)nfn'fömmarti9e Slu^gejlattung ber 3Rarren!appe \)at S)iete*

rid) fd)on hü ben SlteUanem

fpielen fejIgej^eUt. @ie ftnbet

fic^ in biefer 3«^ <»ber fe^r

feiten. Sbenfowenig ^duftg ijl

ber ©(^murf ber ^apuje mit

©au^febern, t)on bem in ^afl*

nacl)t^fpielen be^ 15. 3a^r*

^unbert^ bit Siebe i|!. ^r er*

Hart ft(^ auö ber SRebenbebeu*

tung ilb'^r/ fci^ ^fw 2Bort 90U(^

feit bem 10. '^<x\)X\)\xnbiti am

Raffet. 5luf einem ber frühen

S3ilber \\x 35ranb^ 9^arrenfd)if

tragt ber 3Rarr einen mit gebern

befei^ten ©urtel. S)ie ^apuje

mit €fel^o^ren unb ©d^ulter«

fragen ifl bie eigentli^e Starren*

läppe, ba& 5lleibung^jl«df,

ttjelc^e^ ben iJrdger jum Starren

ftempelte unb e^ erregte mit

9?ec^t gro^e Empörung in

5:ournai, al^ 1499 bort ernjlen

unb gett>id)tigen ^erfonlic^--

leiten auö Übermut SRarren«

läppen aufgeteilt tt>urben. @ie

erfcl)eint aufja^lreic^en Silbern

ber Seit unb i|! in ber ^olge

bo^ Slbjeid^en fo mand^er

^arnet)al%efellfd)aft in Äoln,

3imien^, Siouen, Söreujc vx\b

fonflwo gettJorben. „55efe|lige

mir eine ©cl)elle auf ber ©tirn eine^ fd^mu^igen ?9?6nd)eö," reimt ^OtJarot in feinen

€pijleln, „ein Dt)r auf jeber ©eite feiner i^apuje, bann ^a|l bu einen Starren ber

9$afo^e, fo fd)6n abgemalt njie moglid)." S)ie S^arrenlappe lonnte jebem 2lnjug ot)ne

»eiteret l)inj«9efügt merben unb genügte wa^rfc^einlid), ben Starren alö folc^en ju

qualiftjieren. (£in befonberer ©cl^nift ber übrigen ^leibung fc^eint nid^t erforberlid)

giucnbecger ©(^embartj^SÄufer 1539
9l<»d& einer §attöici(^nun3 in einem ^anöf^ripU^cn ©c^emBart^SBuc^ öer

Sipper^eibe ©ammlung. Ä9I. Äunffgetoecbe^SKttfeum in aSerlin
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gcnjcfcn 5U fein. '3lid)t einmal eine befonbere garbe, benn in ben S3erid)ten unb ben

erhaltenen Denfmalen fommen fo jiemli(^ alte färben öor. 3lm 2ße|!portal beö Wiener

©tepl[)an^''i)ome^ tragt ber 3Rarr einen roten ^od; al^ ^elb itriflan al^ 2:^or er*

fi^eint, tragt er ein grauet ©emanb, ha^ mit S^arrenfiguren U{(i^t ifl, bie auö rotem

@to|f au%ef^nitten finb. 3Racl) Dielen in ©rimm^ ?ffi6rter6uc^ jufammengejlellten

Siebettjenbungen foUte man in !Deutfc^lanb eigentli^ blau für bie bePorjugte garbe

ber Starren b^ltcn. S)ie ^arifer Enfants sans souci trugen gelb unb grün. Ob babei

tt)ie ^tüt be 3ulleöitle glaubt, gelb ben gro^ftnn unb grün bie ^ugenb fpmboliftert

\)at, bleibe ba^ingefleKt. S)ie ^arneöal^gefellfc^aft in S)i;on fleibete ftd) rot, gelb unb

grün, ber 3Rarrenorben t>on ^leöe rot unb gelb. 3«c SSeröollfianbigung beö 9^arren!o|lümö,

tt)ie e^ n?o|)l bei Slufjügen unb 35ül)nenfpielen getragen mürbe, gel)6rt ber SRarrenfolben,

bie marotte ber granjofen, ber Pon J^olj ober 5eber gefertigt i|! unb an feiner ^Bpii^t

Ibdufüg in einen SRarrenfopf mit 3Rarrenfappe auöge^t. 3n gen?ijfem ©inne ttjar auc^

bk^ SRarrenloflüm eine ©tanbeöfleibung, infofern tß aud) öon ben .^ofnarren biefer '^dt

getragen »orben ift, X\)ei>mm be ©t. Seger, .^ofnarr ^arlö V., ber md) einem fcl)riftlid>en

Seugni^ feinet .^errn nid^t einmal jlerben njoUte, o^ne nic^t nod) einen 535ii^ gemacht ju

^aben unb 1374 biefe 5ßelt mit bem ^enfeit^ t>ertaufc^te, liegt in @t. 50?aurice in ©enli^

begraben unb tragt auf feinem ©rabbenfmal 3Rarren!appe unb SRarrenfolben. Slud) fKa-^

belai^, ^tan ^aflferat u. a. öergeffen, mm fte .^ofnarren befd^reiben, ntd)t bie ^appt

mit ben ^fel^o^ren.

203



Literatur

5tmnian. @d)werftanj. SpavDßti 3eiffd)rtft für bcutfrf)cö Rittertum. 95li. 34. 1890.

b'SIncona, 9llejTanbvo. Origini del Teatro Italiano. 2 ed. 2 95be. ?:udn 1891.

3lnj, .^cinv. T)ie lateimfd)en 5!Äagterfpiele. Seipjig 1905.

95ranb(leftcr, Stcnmatb. ®ie Sujcrner 33u5nenrobcI. ©ermania. Sa^rg. 30. (5R. 5. 18->

SSien 1885.

.... 3)ie ategenj bei ben Sujerner Oftcrfpielen. Siijern 1886.

. . . . !Dic 5Iuffu5tung eineö Sujeiner Oflcrfptetö. ®efd)id)töfreunb. 93b. 48. Sa^rg. 1893.

S^ambei-Ö, @. jt. The mediaeval stage. 2 a5be. D|foib 1903,

(Jo^en, @ii(TaPe. ®crd)id)te bei Snfjenienmg im gei(t(id)en (Scfeaufpiel bcö iWtftelalferö. 9Ser»

mehrte 3luöga6c r?Dti (5on(T- 95aiicr. Seipjtg 1907.

Sonier, 5. ^a^nc. History of English dramatic poetry. 3 95bc. Sonbon 1831.

Souffcmafei', (5. be. Drames liturgiques du Moyen äge. Clenncö 1860.

Sveijenacf), 2Bil^. ®efd)icf)tc tei neueren ©raniaö. 95b. I in 2. 9Iufl. ^aUe 1893— 1911.

S5c la Jonö '^Kelico^i. De l'art dramatique au Moyen äge. Les artistes dramatiques

de Bethune au 15 et 16 siede. Annales archeol. 93b. 8. ^ariö 1848.

©belcftanb ©u ^JHeril. Origines latines du Theatre moderne, ^ariö 1849.

.... Histoire de la comedie ancienne. 2 93be. ^ariö 1869.

©bcrf, Qlbolf. Die cng(ifd)en ÜKt)|lerien mit befonberer 95erucfrtcftfigung ber ^iomneleprammlung.

Sa^rbud) für romanifcf)e unb englifcf)e Siteratur. 93b. I. 95erlin 1859.

.... @fubien jur ®efcbicf)te tei miftelalfer(id)en 2)ramaö. Die dUeflen italienifcf)en 'SKpflerien.

Sa^rbud) für rDmanifcf)e unb cnglifcbe Literatur. 93b. V. Scipjig 1864.

5e^r, 3. 3)aö religiofe @cf)aufpic( bei 'SKittetalterö. ^ranffurf 1887.

groning, üt. Daö Drama beö '^Hittelaltcr^. 3 93be. Stuttgart 1892.

®irarbot, QSaron be. Le drame au XVI. siede. Mystere des Actes des Apotres. Ans
nales archeol. 93b. Xlll. ^avii 1853.

.^artmann, ?(ug. 2Bei5nad)tölieb unb @pict in €)btxbat)tm. £)6erbaorifd)eö ?lrcf)i». S8b. 34.

5!Küncf)en 1874—75.

.^afe, Karl. Daö 9ei|Tltd)e ©cf)aufpie(. Seipjig 1858.

.^ciuje, ^aul. Die ©nget auf ber mitte(attcrlid)en ?!Ät)(tcrienbü^nc. DifTertatton. ®reifön)a(b 1905.

.^einjcl, SKicftarb. ^b^aubtungen jum attbeutfd)eu Drama. @i^ungöbertd)tc ber ^. 5Ifabemie

ber SSifT. '^f)iio\.--Uiiov. .tlaffe. SSb. 134. Sa^rg. 1895. «HJien 1896.

.... 95efd)reibung beö geifilid^en @d)aufpietö im beutfd)en SKittelalter. .^amburg unb Seipjig 1898.

3t9f % ®efange unb mimifd)e DarfieUuitgen nad) ben beutfd)en .^onjilien beö SHittelaltcrö.

Sinj 1906.

Soliboiö, @mi(e. La diablerie de Chaumont. ^ariö 1838.

Sufferanb, 3w(e^. Le theatre en Angleterre 1066—1583. ^pa^j^ ^878^

.Ke^rer, .^ugo. Die .^eiligen Drei 5t6nige in Literatur unb ÄunjT. 2 93be. Seip^ig 1908.

.tonnerfc, ®uflac. 93i(berattaö jur ®efd)id)te ber beutfd)cn iWationalliteratur. 2. 2lufl. ^ar*
bürg 1895.

204



^u^n, % SBoMn. ^auptö 3ctffd)rift fut bmtfd)eö Stlfertum. 58b. V. 1845.

Sänge, Sari. Die (atetnifd)cn Oflerfctetn. Untetfud)ungen übet bcn Urfpvung unb bic ®nfc

njtdelung ber Iifur9tfd>=bramatirct)en Qluferflel^ungöfeier. 5!Hünd)en 1887.

Sinbner, ®er^. Die genfer unb i^ve ©efeüen in ber altfranäofifchen 33Ttrafel= unb 3Ht)fterien-

bid)tung. Differtation. ©reiföroalb 1902.

5Pfä(e, ©mite. L'art religieux de la fin du Moyen^äge en France, ^avii 1908.

^Wanö^Dlt, Z. Daö ^önjel^auer 5rDnteid)nam£äfpie(. Differtation. «Warburg 1892.

^c^er, Sari, ©eiftlicbeö @*aufpiel unb fird)lict)e ^un(T. 93iertelial^röf*rift für Äuttur unb

Literatur ber 9f{enaijTance. Sa^rg. I. Seipjig 1886.

SWej)cr auö (Speper, SBil^etm. Fragmenta Burana. 35ertin 1901.

.... 2öie ifl tu Qluferfle^ung S^rijli bargeftetlf njorbcn? 5Rad>ricbfen con ber ^gl. ®efeUrcf)aft

ber 9BijTenrcf)aften ju ©ottingen- «P^ilDl.=^i(Ior. Ätaffc 1903.

Wtiä)eli, 9Siftor. @fubien über bie alteften beutfd)en 5aftnad)tfpiele. «Straßburg 1896.

Wtom, 5. 3. ?lltbeuffd)e @d)aurpiele. D.ueblinburg 1841.

.... @ff)aufpiete beö 3Äiftetalterg. 2 93be. ^arlöru^e 1846.

iUIonmerque, S. 3. «JR. u. ^ranjiöque Wdtitl Theatre Fran^ais au Moyen äge. ^pariö 1839.

ÜKorice, ©rnile. La mise en scene depuis les mysteres jusqu au Cid. Revue de Paris.

Tome 22. «Dario 1835.

^Wülter, Submig. 58efe^te unb Qlnorbnungcn SSJil^elm V., .^erjog^ mi 95aDern, bie ^o^e gron»

leid)nam^prD3erftDn betreffenb 1580. SSeflenrieber, 35et)träge jur Daterlanbifd)en .^iftorie

ufm. 95b. V. 5)tönd)en 1794.

üWuratori. De spectaculis et ludis publicis medii aevi. Antiquitates ital. medii aevi.

Vol. II. DijTertation 29. ?!Kailanb 1739.

Mystere des trois Doms joue ä Romans en 1509. Public par P. E. Giraud et Ulysse

Chevalier. Lyon 1887.

«Darfaicf. Histoire du Theatre Fran^ais. 8 95be. ^axii 1745.

^ari^, 2mii. Tolles peintes et Tapisseries de la ville de Reims ou la mise en scene

du theatre des Confreres de la Passion. 2 93be. ^ariö 1843.

^etit be 3ultePille, S- Les Mysteres. ^axii 1880.

.... Les comediens en France au Moyen äge. ^ariö 1885.

^id)ler, ?JbDtp^. Über tai Drama beö ÜÄitfetalterS in 3:irDl. Snnöbrurf 1850.

^icot, @mile. Notice sur Jehan Chapponeau metteur en scene du Mistere des Actes

des Apotres ä Bourges 1536. ^ariö 1879.

^land)e, 3ameö ^lobinfon. Theatrical and spectacular costume. In Cyclopaedia of Co*

stume. 93b. IL Sonbon 1879.

gieuting, S. Die fDmifd)e gigur in ben n)ict)fig<len beutfd)en Dramen big jum @nbe beö I7.3abr=

^unbertö. Stuttgart 1890.

«Richter, Otto. Da^ 3Dbanniörpiet ju Dreöben im 15. unb 16. 3a6r^unbert. 5Reueö 3ird)iD für

fdd)ftfd)e ®efd)id)te unb Slltertumöfnnbe. 95b. 4. Dreiiben 1883.

gflo^er, 3Ilp^Dnfe. Histoire universelle du theatre. 6 95be. ^ariö 1869—78.

@d)acf, Qlb. 5riebr. ©raf. ©efd)id)te ber bramatifd)en Literatur unb Sunfl in Spanien. 3 95be.

unb 5tad)trag. 95erlin 1845—55.

@d)tott, 3uliuö. 95eitrage iur ©ntroirfelung ber mittelalterticben 95ü^ne. .^errigö ?lrd)ip. 95b. 68

95raunrd)n)eig 1882.

€d)rßrö, .^einr. ©tubien ju ©iotjanni ba giefole. 3eitf(f)rtft für d)rifllid)c .Kunft. 95b. XI.

Düffelborf 1898.

<Sepet, 5D?ariu{f. Les Prophetes du Christ, «pariö 1878.

.... Origines catholiques du theatre moderne, ^artö 1901.

20$



©epet, Le drame religieux au Moyen äge. 'Pariö 1908.

@l^ttrp, 2;i^0lTtaÖ. Dissertation on the Pageants or dramatic mysteries anciently perfor-

med at Coventry by the trading companies of that city. Socentrt) 1825.

©infcniö, 5«ei>t. 95cf(fttctbung einer 1507 ju Sctbfl aufgeführten «projerfton. .^auptö 3eiffd)rift

für beuffd)eö ?Ilterfunt. 95b. II. 1842.

Springer, ^Infon. 2)ie l)ramatifd)en ^H^jlerien unb bie SSilbwerfe beö fpaferen '^ittelalteti.

^Mitteilungen ber Ä. Ä. SentralfornmiffiDn jur @rforfcf)ung unb @rl)altung ber SSaubenftnatc.

Sa^rg. V. 2Bien 1860.

. . . . ©ie @Dffd)c 51nbetung tei 2ammei ali lebenbcö 95i(b. 3eitrd)rift für bitbenbe Äunfl. 95b. 9

Seipig 1874.

ZfixbouH, '^ac(\viti. Relation de l'ordre de la triomphante et magnifique monstre du

mystere des SS. Actes des Apotres par Arnoul et Simon Greban. Recueilli par

Labouvrie. 95Durgeö 1836.

!?:fcf) eufd) ner, ^. Die beufrd)e ^afftonöbül^ne unb bie beutfcbe Malerei be^ 15. unb 16. 5«l&r-

i^unbertö. giepertorium für Äun<lTOiflrenfcf)aft. 95b. 27, 28. 95ertin 1904—5.

9Sa ta ff0, Wlavco. Per la storia del dramma sacro in Italia. Roma 1903.

'Barfernell, 3. @. Sie altcften «Pafftonöfpiele in Zixßl 2Bien 1887.

.... 3J(tbcutf*e «Pafftonöfpiete mi Zitol ®raj 1897.

5GB arb, 2lbotpl^ 2BiUiam. History of English dramatic literature to the death of Queen

Anne. 2 3Sbe. Sonbon 1895.

SBeber, ^aul. ®ci|tlid)eö @cf)aufpiet unb fird)lid)e Äunjl. Stuttgart 1894.

SBein^Dlb, .Karl. Über baö Äomifd)e im altbeutfct>en @cf)aufpie(, Ja^rbud) für Siteraturgefd)id)fe.

95b. 1. 95erlin 1865.

.... 5Seil^nad)tfpieIe unb Sieber auö @ubbeutfct)Ianb unb @d)leften. QBien 1875.

SBierf, .^einr. S)ie 3:eufel auf ber mittelalterlid)cn ?iKi)(lerienbiHne ?^ranfreid)ö. SifTertation.

«Harburg 1887.

2Bilfen, @. ®efcf)id)te ber geifllid)en Spiele in S)cutfd)lanb. ©ottingen 1872.

2Birt^, Subwig. 2)ie Dfter= unb «Pafftonefpiele bii jum 16. Sa^r^unbert. ^aUt 1889.

2o6



9t e u s e i t





©ec^flcö Kapitel

Übergänge

^^^0^ ^ittdaikt befafi eine S3ü^ne, aba !etn !Drama, eö fptelfe in ber ^irc^e unb im

<-^J freien, aber it)m fet)lte baö X^eater, e^ !annte beüamierenbe ^Dilettanten unb ^offen«

reifer, aber feine ©c^aufpieler. S)iefe brei gaftoren, bk unfer ntoberneö it^eafer begrün*

bef ^aben, ftnb Srrungenfd^aften beö i6. 3a()r^unbertö. S)ie SCenaiflance unb bie Ülefor*

mation ftnb ju jientlid) 9leid)en Xeilen an i^nen beteiligt. S)ie Umgejlaltung aller SSö^nen--

t)erl)dltnijfe, bie im Saufe biß i6, 3al)r^unbert^ erfolgte, Qti)btt mit ju ber Emanzipation

beö @ei|!e^, bie feit bem 15. 3fo^f^»"^^rt eine SReuwertung aller Pon ber mittelalterlicl)en

JDenfungöart überlieferten S5egriffe t)ornaf>m. !Der ungel)eure geijüge §ortfd)ritt, ben ber

fdndfttüd ber 59?enfcl)^eit befeuerte, mufte aud) ber bramatifd)en ^un(! jugute fommen.

S)er ^umani^mu^ \)at bai S)rama auö feinem langen @d)lummer gewecft, inbem er bie

lebiglic^ bialogifterten Epen ber ?9?pj1erien unb ^afftonen befeitigte unb an i^re ^uUt

baß ^unjhverE bcß 6d)aufpielö fe^te. Er tat me^r, alö er bie ^ü^ne, bk h\ß ba\)\n ein

.^ilf^injlitut biß ^ultu^ gemefen war, ju bem 5lbbilb machte, in bem baß menfd^lid^e

©afein ftd) mit feinen ^6d)|len unb legten Slufgaben fpiegeln fonnte. S)ie SfJenaijfance,

bie baß 3"^tuibuum anß feiner jal)r()unbertelangen ^necl)tfd)aft befreite unb i^m jur

©eltung Per^alf, gab i^m auc^ bk Mittel, biefe grei^eit ju behaupten unb burc^jufei^en

unb unter biefen ?0?itteln flanb baß S)rama oben an. ?ffiie in all il)ren fonjügen Slufte*

rungen begann fte bie Emanzipation ber @ei|?er aud) l)ier bamit, ba^ fte auf baß SUlter--

tum jurüdgrif. 5luf biefem ru^te für fte ber emige ©onnenglanj ^6d)fler geifliger i^ultur,

Pon \)kt vooUtt fte ben in ber ginjlerni^ btß j^irc^englaubenö @c^mad)tenben baß Sic^t

bringen, baß \i)nm $ur geifligen grei^eit t)oranleud)ten follte. Sie 3Serfud)e, baß antik

flafftfc^e Srama ju beleben, l)aben ni^t lange gebauert, aber e^ tuar tt>irElic^, alß fei ber

§un!e übergefprungen unb ^abt gejünbet, benn nod) im 16. 3at)rl)unbert erwad^t überaß

in Europa bie ©e()nfuc^t nad) einer bramatifd)en ^unjl, bk bem neuen burc^ bie unge*

l)euren geijligen Erfdjütterungen ber Sfteformation gegangenen @efd)led)t erlauben foUte,

ftd) über aü(ß au^jufpred)en unb !lar ju tijerben, tt^aß tß geiflig unb feelifd) bemegte.

S)er 9luffd)tt)ung biß bramatifd)en ©d)affen^ fe$t mit einer güUe ein, bie ber ^OJenfd^^eit

fd)on in ber jttjeiten J^dlfte btß 16, ^ai)v{fmbtxtß ben größten S)ramati!er aller 3«t be*

fd)ert unb i^r jugleic^ einen fold)en Steid^tum neuer bramatifd)er formen fd)en!t, ba^

bk üppig tt)uc^ernbe ilriebfraft berfelben ja()lreid)e S5lüten bereit^ »ieber im ^eime er-

(lieft,
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!Dte ^afftonöfpide finb Don bicfcm Umfd)tt)un9 be^ Urfctlö unb ber Slnfdjauungen am

f!dcEf!en bctcojfcn tvorben. 2lm iUnfang beö i6. ^a^c^unbertö ^errfc^cn fie nod) unum*

fi^rdnft unb erleben fogar im Saufe beö 3a()r^unbertö nod) t^re Idngflen unb gidnjenbflen

©aö ^ariö^Ucfcil. SScmrtUc ©Söffet um 1430 im SBargeKo in gbrenj

^luffü^mngcn. 151 3 ftiftet ber ^erjog ©eorg üon ©ad)fen nod) 2000 ©olbgulben, um
jd^rlid) am ©runbonnerötag bte ^affton in üerfc^iebenen ©tdbten aufführen ju laflfen,

©unjibejeigungen, bk jur facies Hippocratica einer <Ba(i}t 9et)6ren, beren SSerfall fte

bod) nid)f aufjubalten öermogen. €in ^a^r^unbert fpdter finb bie ^afftonöfpiele fo gut

wie öollig »erfcl)n?unben unb ftnfen bort, tt>o fie fid) nod) Idnger galten, auf ein tiefere^

210



Sßtöeau. 5Bte fo mand^e anbere ^rfd^einungcn bei- Kultur, waren ftc in ber 0berfd)td)t

ber @ebi(befen ent|!anben, bann in bie ^dnbe beö SSurgerfum^ gelangt unb gerieten jt^t

in bduer(icf)e Greife, bie mit ber biefer klaffe eigenen jd^en 35e^arrtid)Ceit an i^nen fefl*

gehalten i)at bi^ in unfere Sage, ©ie bewahrten jugleid) in ber ^nfjeniernng unb im jtoflüm

€igenf)eiten unb 3$efonber^eiten ber mittela(terltci)en ^üf)ne. 3» ^^n sSfJpjlerien, bie 1834

in ber S3retagne gefpielt würben, trug ©ottöater ^^ormantel unb ?Ö?itra, bie (£ngel T>aU

matifen unb 5llben mit glugeln toon @olb öerjiert. 5lbam erfc()ien in ©d)(afroc! unb

9^ad)tmü$e, ^üa war ein 55auerburfc^e in ber weiblicf}en tvadjt be^ ganbüoüeö, bie

glorcnfinec Ztni^ttthmt biß 15. ^a^v^mbivti im Sittöutftnum in «Prag

3(uö ©^uMtig. eafTont. Scipsig 1915

!Ddmonen trugen 3Rarren!appen mit Römern unb ©d)ellen. 55i^ 1869 fpielfe man md)

sxßerferlin im ©fa^ baß JDrama öon ^rfd^affung ber Sßelt, in bem ©ottüater in einem

weifen ^leib mit blauem 3)?antel, einem golbenen ©ürtet unb einer golbenen Jlrone auf*

trat, bie €ngel in weifen .^emben mit glugeln, roten @d)drpen, ©ürteln unb S5lumem

frdnjen auf bem ^opf erfci)ienen. 51bam trug eine weife 2:uni!a, bk mit grünen S5Idttern

eingefaft war, unb einen grünen ^ranj, (£t)a war gelleibet wie il)r ^ann, aber ot)ne

^ranj, bafür Wt^ fic auf ber ©tirn baß ^leinob, baß man bamalö gerronniere nannte.

S)er 2:eufel war mit einem frf)Warjen ?9?antel auögejeici)net unb burd) eine fd)warie

.^ornermü^e, baju trug er eine ^a^U, bd ber ?Ö?unb unb 3tugen rot eingefaft waren

unb in ber .^anb ben ©reijac! 3^eptunö. ^n @eebrucf am ^^iemfee würbe nocf> 1855
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ein ^ktenfpicl aufgeführt, bei &em bie ^irten Scnjai, 25etrf)tel unb gri§ entmeber in ^etle

gefleibet toavm ober lange, altntobifc^e S^orfe mit breiten, meinen ^alöfragen anlegten,

baju Seberranjen unb ©tdbe ober ©cf^aufeln. S)er ^rop^et mar „nobel" geHeibet, mit

weifien ^nieflrümpfen unb

gracf, 3i)Hnber^ut unb

drille, in ber ^anb ein

^erfpeEtit). 3)er ^ngel f)atu

über bem tvei^en ^leib einen

golbenen^arnifct) unb einen

roten ?0?anfel, aufbem 5?opf

eine ^aube auö ©olb un5

perlen, ^n bem S^tofen*

t)eimer3!)rei!6nigöfpiel \)atte

ber ^ngel ein njeipe^ ©e--

ttsanb mit roter @d)drpe

unb eine !^tom, ?0?aria ein

rotbrauneö^leibunb blauen

?9?antel, 3ofep^ einen

blauen diod unb gelben

?9?antel. S)er 5Birt, ber fte

nid)t aufnehmen miß, trug

!urje ^ofen, wei^e 5GBabel*

flrümpfe, ttjeifien ©d)urj

unb grüne @d)legel^aube,

bie 2Birtin einen altmobi*

fd)en fHod mit tt>eiten

firmeln unb meifier ©ct)ürje,

baju eine &dbtaid)t. S)ie

J^irten meitdrmelige fübät

unb fpi^e ^üte. 3luf bem

©ang nad) 35et^le^em \)attt

?0?aria ein blauet ^ütd^en

mit roten Zaubern, einen

'Btab unb eine gef[od)tene

Xafd)e. 3ofep^ einen gilj*

\)\xt mit gelbem S5anb unb

fein Stnimermann^gerdt bei ftd). S3ei einem 5ßei^nad)töfpiel auö ber ©egenb üon ^abel-^

fd)tt>erbt in ber @raffd)aft @la§ trug ?9?aria ein blauet altmobifd)eö ^leib, toti^c ©d^urjc

unb ^mbt mit ©d)leier, ^ofep^ einen ^elj. !Die ^irten famen in umgefel)rten ^eljen,

mit ©triden alö ©ürtel unb ^eljmü^en. S)er 3Birt in grünen J^ofen, roter ^orbenwefle

Srcole Siobcrfi: Sucrcita

©cmdtöß tcr @aöerta ©l^enfc in sSRoöena

aJöö ©^«bring. Gaffonl. Seipjig 1915
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pnfttcicö^io: Set iWcUe 3tft btt &tx^tMifU$cnbt. @emd(t)C in bu National Gallery

in 5otti>ott

unb einem ^ut mit ©olbborbe, fein ^auö^dlter ebenfo ^dkibet, aber mit filbernen 93orben

flatt ber ^olbenen. ^in iDreüonigöfpiel auß 3ieid)enbacf) in ©c^leften lie^ ^erobeö in

rotem ^antd mit ©treifen ©olbpapier auftreten, bk ©d)dfer in grünen ^nie^ofen mit

rofa S5dnbern, grünen ^ofentrdgern unb weisen ©trumpfen. 3n bem Jiroler ?9?arterfpiel

Pom i)l €uj!ad)iu^ in ^rl im unteren ^nntat 1861 aufgeführt, erfd)ienen bk grauen in

ber Ärinoline. Überaß Perraten ftcf) in ber ^oflümierung SinÜdnge an bie mtttelaltertid)e

5lrt, bie S)arj^eUer ju fleiben. S)a^ Sfitfojlüm mand)mal a\xß ^tf!orifd)en Slücfftc^ten alf*

mobifci) Por9efd)rieben, bie ?Rarren!appe, bie ?9?dntel, bk iiäbti{d}i Äleibung ber „noblen"

^erfonen, alle^ ba^ finb 3«9^ ^^^ ^^ara!terifterung, mc fte and} bk mittelalterlid^e

?0?t)|!erienbü^ne aufwies unb wie fte bie ^auernbü^ne beibehielt, folange fie naiD war.

Oberammergau ijt rid)tigeö X^eater unb !ommt hierbei nid)t in ^etrad^t.

@anj Pereinjelt i|! auc^ ba^ ^unjlbrama fogar fcl)on im frül)en ?9iittelalter ju ftnben.

5Bir bürfen blofi an bk ©tücfe ber ^vot^mti) Pon ©anberö^eim benfen, bie aflerbtng^

nur jur Seftüre bejlimmt waren. (Jin burd)gefü^rteö ^uflfpiel ijl bai berühmte ©piel Pon

ber 95ldttertaube (Jeu de la feuillee) be^ Slbam be la .^ale, baß um 1262 in 2lrraö

aufgeführt worben if?, bk frü^efle ©pieloper be^felben S)ici)terö ©d^dferfpiel: Olobin unb

?Ö?arton öoKer Xdnje unb ©efdnge, baß wa^rfcl)einlicl) in 9Reapel 20 fya^re fpdter gefpielt

würbe. (£^ entf)dlt auc^ fcl)on 5?oftümt)orfcl)riften, benn ^iKarion fagt öon ftd) felbf!,

Slobin ^abe tl)r baß fd)6ne @d)arlad)flcib gefcl)en!t, baß fte trage. 9^eibbarb^ öon SKeuen-

t^al Sf«^ltng^fptel mit ©efdngen unb 2:dnjen unb großen Slnfprüc^en an ^erfonal, iß

forbert au^er sa^lreicl)en ©tatijlen 68 ©pred)er, i|! gewi^ aud) aufgefül)rt worben. Slu^-

na()men im bramenlofen ?0?tttelalter, fagt ?D?aji: .^errmann, finb bie oor 1400 ganj ifoliert

in J^oKanb auftretenben abele speien, bie ernjie weltlid^e ©tojfe in bramatifd)er gorm

bel)anbeln, o^ne md) gei|llid)en 5;t)eaterte?;ten ober bürgcrlid)en Sa<Inacl)töfpielen ju greifen.

S)aö finb aber Sluöna^men, nur baju angetan, bie ^luft, bk baß 5i)?p|lerium öom S)rama

trennt, nod) greller ju beleucf^ten. 511^ in ber Ülenaiffance baß Sebürfniö nad) bem ^tama
erwachte, griff man in baß 5lltertum jurücf, vok man fct)on begonnen ^atte, an ^bfifd^en
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^runffcjlen ©toffc au^ bcr antuen ^i)ti)oloQk mimifd)*pantomimifd) barjuflellen. Über

ba^ grope %t^, i>a^ 1453 Slbolf t>on €Iet)e ju (g^ren ^f)i(ippö be^ ©ufen öon ^urgunb

in £iüe t)eran|!alfete, bend)fet OHüter be la ?0?ard)e. €^ würben babet ^a^on^ gelben*

taten bargejlellt. S)erfelbe Slutor erjd^It t)on ben t)errlid)en t^eatralifc^*muft!alifc()*mimifci)en

gejlen, bie in Brügge am S5ur9unbifd)en J^ofe bie ^od)jeit !^mI be^ ^ü^nen mit ?9?ar'^

garetf)e öon ^orf i)erfc()6nern Ralfen. 50?an fpielte in 1 2 2l!ten bie 1 2 Saaten beö ^er!ule^.

95eim (Sinjug be^ ^arbinal^ grance^co ©onjaga in 9)?antua 1472 tvurbe bie tragifc^e

gabel t)on Drp()euö gegeben, bie ^olijiano in SSerfe 9ebracJ)t i)am unb S5raccio Ugolini

SSofficcüi: £)ic SScdcumbung. ©emdtte in t)cn Ufftjtcn in Stocenj

fang. !lri|lan (Jateo befd)reibt in feinem 5£Berf über bie .^od)jeiten ber .^^^i'JC'gc öon 5!0?ai'

lanb bie Se|lltc()feiten, bie |lattfanben, alö ©aleajjo ©forja fiel) mit ^fabeßa Pon Sira--

gonien i)ermdf)(te. S)a^ ^ejlmai)! würbe in eine bramafifd)e 25orflettung eingeüeibet, bie

S5ergonjo ^Botta auö !tortona t)eran|^a(tet \)atti. !Die S5ebienung ber Safel erfolgte burd)

ein Ballett in ebenfoöiel Sluftritten, alß baß Sfen ©dnge jdt)lte. ?0?erfur brachte ein ge*

f!ot)leneö ^alb, !Diana einen ^irfd), C)rpl)euö 5Jogel, bie il)m jugel)6rt l)atten, 2:^efeu^

ben !alebonifcl)en €ber, ^ebe ben 5Bein, 93ertumnuö Objl, unb jtt>ifcl)en il)nen tummelten

fid) ©rajien, ©d)dfer, gluj^gotter, ©atprn, ©ilenen unb anbereö mt)t^ologif^e^ SSolf mit

©efdngen unb S^dnjen. ^omponiuö ^Mtuß ueranflaltete mit feinen ©d)ülern in 'Siom feit

1484 5luffül)rungen antiEer S)ramen unb befonber^ Itep eö fid) ber ^erjog Srcole b'Sj^e

üon gerrara angelegen fein, i>on i486 an 5Uuffül)rungen !laffifd)er S)ramatifer wie
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atttö 3ubina!. Anciennes tapisseries historiees. ^atiß 1838



«piöutuö unb Sercnj in ©jene Qt^cn ju laffen. fDaö S5cifpiel würbe an bcn ^ofcn bcr

©forja, ©onjaga n. a. in 59?anfua, 50?ötlanb, Urbino nacf)9ca^mt» ^n 9lom fpicUe man

1^3/ unt bie SSerlci^ung bcß r6mifd)m Q^ürgctrcdjtö an ©tuliano bt 50icbici ju feiern,

auf bem ^apitol ben ^oenuluö beö Xerenj» S)er funflfreubtge (£j!e i|! baburd) ber ^e*

grunber be^ Dlenaiflfancef^eaterö geworben, bai vorläufig allerbing^ nur auf einen neuen

3n^alt ausging unb bie alten formen beibehielt. 3)ie ^uf)ne if?, wie bit 55erid)te ernennen

©jene mß öer cömifc^cn ©cf^ii^fc mit ^tutüß, ©cipio, €afo, ^pompeiu^, gcaffu^

glanöfifc^cr £cppt(^ auö öetn ^c(t| Äad^ beö Äö^ncn im SJJufcum in S5ern

atu^ 3ubittal. Anciennes tapisseries historiees. Q5atiö 1838

laffen, nod) bie alte l)ergebrad)fe ©imultanbü^ne ber ^affton^fpiele unb 3)?p|lerien, wo

bie @cf)aup(d^e ber ^anblung nebeneinanber aufgereiht finb. 5iud) im Äoj^um »erlief

man bei biefen Sluffu^rungen nid)t bie ()ergebract)ten 55a^nen, b. t). baö 3«it!o|!üm

^errfd)te unter ^eobad)tung ber gr6^tm6gHd)en (Entfaltung pon ^racf)t. ©ioöanni ^pencaro

berici)tct über bie 3luffü^rungen beö Sunud)uö, iJrinumnuö unb beö ^oenulu^, bie 1499

in ^errara j^attfanben, an ^fabelta b'(£-|?e ©onjaga in ?Ö?antua am 9. gebruar: „alle

©d)aufpieler trugen neue 5lleiber, bie eigene für biefen Bwed gemad^t waren. S)iefe öon

©eibe, jene t>on leicl)tem 2:a|fet, anbere üon Sud) ober feinflen ©eweben. Sie ^o|!üme

waren in t>erfd)iebenem @efd)ma(l gemacht, einige alö gried)ifd)e ©flauen, anbere al^
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Wiener, alö Ferren, alö ^auf(eufe, aU grauen, je nad)bem. 144 ^erfonen traten in bm

3tt)tfcf)enrptelen auf, gleid^fattö aUt in ganj neuen Kleibern, biefe alö £anbleute, jene ali

^agen, iRpmp^en, Starren, ^arafiten unb obgleid) in mand^em 3l!te einer öfter alö eim

mal auftrat, fo ifl boci) fein ^ojlüm me^r alö einmal getragen worben. 3m ganzen waren

e^ 287 ganj neue Kleiber unb jum größten Seil fein unb fcl)6n unb fe^r loflfpielig."

^cffor mb Stöamemnon: gtani)rif(^er Seppicf» bti 15. 3«^c^v e^emd^ im 95efi§ btt

gamUie i>e SSefc in 3tut^ac

atu^ 3ttbln<»t. Anciennes tapisseries historiöes. spariö 1838

©ie Sluffü^rung t)on ^piautu^' «poenutu^ in 3ftom 151 3 tuurbe Don bem €anonicu^

^ng^irami birigiert. Sie fd)6n|!en Jünglinge a\xß ben bejlen gamilien fpietten mit, unb

ber jeitgen6fftfcl)e ^ericf)t Id^t ernennen, tt>eld)e SSerfd^wenbung in ben Äoflumen getrieben

würbe. (£ö ^eißt ha: „2)ie Kleiber waren atte ^od)etegant. !Die @d)aufpieler trugen famt*

lid) ©trumpfe öon gleifd^farbe, um ben ©c^ein ^erPorjurufen, ba^ fte blofe 35eine Ratten

in 2Rad)a^mung ber Sllten. S)aruber Ratten fte @tiefeld)en, ©occu^ genannt, t)on blauem

€orbuan, Pom gefd^nurt mit feibenen S5dnbern. S)iefe @occi waren btbcät mit fojibaren

©teinen Don »erfc^iebener 2lrt. 3«cc|^ erfd)ien ber !Did)ter, gefleibet in ein gan§ feinet

wei^e^ ^emb unb einen 50^antel Pon ©olbjlojf, mit einem Sorbeerfranj auf bem Äopf
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unb ein S5uc^ in ber ^anb. S)er ©prcd^ec M ^rologö i)attc au^cr einem njei^en ^emb
unb ben mit ^uwefen bebecften ©occi einen ^antd t)on weitem S)ama|! mit @olb|!o|f

gefuttert, auf einer Steffel naci^ antüer 5ß3eife befejligt . . . Slgorajlocleö Um mit einem

golbenem ^ranj auf bem ^opf in einem ^emb t>on feibenem @d)leierflo|f, bk ^rmel mit

©d)leifen öon fct)n>arjer ©eibe, ba^ ^am^ üon ©olbbrofat, bcbtdt mit mi^m S)amafl

unb einem Hantel t)on blauem S)ama|T mit ©olbbrofat gefüttert. €r trug i^n auf einer

Sic ©rönöung 9iom^
^lanbrif^er Scpptd^, eielleic^f nad^ einem enfwurf ^ematbß eon Orlco 1524 gewieft

3(«^ Conde Valencia de Don Juan. Tapices de la Corona de Espana. 50Ja&rtii 1903

@c()ulter befefügt unb nad) hinten jurücfgefd^Iagen. !Der S)iener ?9?ilpI)io tt>ar in bloßem

^opf, mit einem einfad^en ^emb üon Sinnen, mit fc^warjer ©eibe auögend^t unb barüber

eine Xunifa mit ©treifen Don Raffet, tt)ei^ unb blau auf beiben ©cbultern befejligt.

2l()nlici) geüeibet tuaren and) bie anberen !Diener unb ?9idbci)en. S)ie beiben ©^weflern

2lbelp^afium unb 3lntera|lpliö n?aren nic()t wie JP)uren angezogen, fonbern trugen ^emben

mit großen ^ilrmeln unb prdci)tige ^amorre öon ©olbfloff, bebecft mit blauem 2:a|fet, mit

tolelen ©d)li^en, um ba^ @olb ftci^tbar n?erben ju laffen. Sie Saiüen ttjaren golbgeflirft

unb mit ^leinobien h(^(^t ©ie Ratten auf ben ©d)ultern prdci)tige Hantel t)on ©ilber*

bro!at, um ben ^aU golbene Kletten unb Sbelf!eine, bie ^aare mdf)nenartig, ä la 3<iJJ^f<t
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ftiftcrt, fo baß fte biö auf bie ^alfte ber ©d)ulter t)era6flojTcn. 3luf bcr ©tirn golbcne

3fJcifen mit Juwelen. & folgten t{)nen jwei ?)}?dbd)en, bie eine tueip, bie anbere fd^marj.

S)er kupplet £pcu^ trug ein J^emb t)on feinflem Örte9t)ino unb ein 5Bamö üon ©olb--

Sionar&i) t)a 35inct; ^nttuurf iu einem SRa^fcnfojIöm. ^an&jeic^nung in SÖJinöfor

jtoff, an ber @eite einen ^Degen mit uecgolbeter @d)eibe unb ben @riff mit i?ielen Juwelen

t)erjiert. Sie 2lrme tJoUec Olrmbdnber unb auf bem 5lopf einen ?9?ilitdr^ut in anfüer ^Ict.

S)er ©olbat Slntamonibeö t^atu einen ?9?antel t)on leidstem, blauen 2:aff'et, gefuttert mit

@olb|!off, gurucfgenommen auf bie 3lcl)feln, ließ er gemijTe @d)ulter|!uc!e fe^en, mit perlen
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mb filbcmen Ornamenten, in ha 3lrt öon SowenBpfen, mit einer golbenen ^tttt mb
^(einobien quer über bie S5ru|!, woran ber JDegen \)\nQ, S)er ©ürtel öon ©olb. 5luf bem

Äopf einen ©olbaten^ut mit !ün(llici)em gcberbufc^. S^ei !Diener folgten it)m, ber eine

trug ben ©d)i(b in @olb bama^jiert, ber anbere einen breiten ©dbel unb eine ©türm*

f)a\xbt, beibe reid) gearbeitet. S)ie brei 5lbt)o!aten trugen auf bem ^opf golbene ^rdnje,

feibene Leiber unb S5ro!atmdntel, unb einer öon i^nen \)atu auf ber ^rufl ein wunber«

bareö 3utt)el öon allergrößtem 5Bert. €ö leud)tete burd) ba^ Z\)tattt vok ein ©tern. S)er

^anbmann ((SoUabi^cuÖ) tt)ar aud) fd)6n gefd)mürft, er warf ju feiner 3«it bie 300 @olb*

jTüde unter baö SSolf. 5Baö biefe ^erfonen betrifft, fo muß id)

bemerfen, ba^ bai ^ojlüm nid)t beobad)tet war, aber gebra

Ong^irami) al^ ^rdfeft ber ©piele wollte 9lucfftd)t auf t)rt

unb 3«it ne()men unb fanb e^ notig unb paffenb, ben @rimm

beö Üiduber^ unb ben (£rnf? ber 5Ubt>o!aten mit fc^onen jugenb*

liefen ©eftc^tern unb gefc^madöoUen Bt^raten ju bebeden.

©d)ließlic^ .^anno in weißem 35art unb auf bem Äopf einen

mit Sctt befleibeten J^ut. ^\;)m folgten jwei S)iener, ber eine mit

bem 5?o|fer, ber anbere mit bem 5JJ?antelfa(f .. S)ie 58or(!ellung

enbete mit ©onnenuntergang unter bem 95eifall ber ^orer, unb

alß fie ijorüber war, jleüten ftd) alle Porbenannten ©c^aufpieler,

?9?imen unb Pantomimen nod) einmal in Ülei^e unb ©lieb auf

bem ^rofjenium mit ben oben befc^riebenen Kleibern bor."

2ßenn man ftd) in ber ^unj! nac^ 95ergleid)^objeften um*

fte^t, um ein S5ilb bon bem Äo(?üm biefer Sluffübrungen ju

gewinnen, fo wie bie ©ewdbr^mdnner in gerrara unb ?flom

e^ öor 5lugen bitten, alö fte eö befd)rieben, fo würbe ti am

ndd)flen liegen, an bie gebrucften Serenjau^gaben ju ben!en,

bk in ben legten ^abren beö 15. unb ben erfreu beö 16. ^abr--

bunbertö in Ulm, Spon, ©traßburg, SSenebig erfd)ienen, in

S5afel borbereitet würben. ÜKajc J^errmann bot aber in feinen

mübfamen Unterfuct^ungen über bie IDramenilluflrationen biefer

Seit nad)gewiefen, ba^ feiner biefer Slbbilbung^jpflen ^uf^mmen^ang mit bem X^eater

bat ober 35übnenelementc birgt, unb fo werben wir unö barauf angewiefen feben, wie

bei ben ^ojlümen ber 59?pf!erien unb ber ?9?oralitdten Umfd^au in ber großen ^unfl

ber 3«t S« \)aUm, um analogen €rfd)einungen ju begegnen. 3n biefem 3«föwmen*

bang bürfen wir bann bielleid)t an Sabbeo S5artoliö Jupiter, 5lpotIo unb ^atla^ in ber

Opera bei S)uomo ju ©iena erinnern, an gilippino £ippiö Xob ber Sucretia (Slorenj,

^pitti) ober beöfelben @efd)id)te ber 93irginia (^ariö, Souöre) bie boUfommene S3übnen*

bilber geben, ebenfo wie ^inturicd)ioö Slüdfebr bei Ulpjfeö (£onbon. National Gallery).

S)ie S5ilber ber f[anbrifd)en ©obelinö, bie 3Ralereien mancher italienifc^er sflfobel unb

@ebraud)%rdte b^ben in ber gleid^en 2Beife, wie fte wobl ©jenen ber ?9?p|lerien unb

Sacque^ Saöe in &^aUf
fpeare^ ^etnri(^ IV.

Smiut Zeil

€ttftt>utf öon 3niöo3«>ttc^

Sßttbon 1848
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^afftoncn barjleUtcn, and:} fold^c btt aiuffü^rungcn üon antihn ©fojfcn bctt)at)rf. 2luf

btn 2ßdnbctt ber ttaltcnifd^en 3$rauttm^cn unb ben gldd)cn ber grofim ()6ljern<n ^rdfcn-^

ttcrbrctter ftnb bic ©|cnen bcr antuen ?9?t)t^olo9tc feit bem (5nbe be^ 14. 3a^rt)unbert^

ganj befonberö ^duftg anjutrejfen. S)aö ^jjanöurtetl, baö fo oft tt)teber!e()rt, SDiana unb

9l!tdon, SlpoUo unb !Dapt)ne, ^pramuö unb X^töbe, fRarjtf, S)tbo unb Slneaö, ^eltoö

unb ^böeton, ber Slaub ber .^elena unb t)tele anbere ©efd^td^ten, bte jur Sluffü^rung atö

lebenbeö töilb ober Pantomime formltd) i>erauöforbern mußten, ftnben ftd) ba immer

unb immer njteber unb jlet^ im ^ojtüm ber 3«t bargefieUt» €in bü|)nen9emd^eß

Clement in ber Sluffaffung biefer Silber er!ennen wir in

mand)en gein^eiten ber ^^ollumierung. ©0 wenn bie

fd)6nen ©d^dfer ^ariö unb IRarji^ in bem leid)t|lilifterten

iMnsug t)on Sanbleuten auftreten, inbeffen hk ©ottinnen

im groflen ^u^ |ldbtifd)er S)amen erfci)einen; bie ^üng*

linge in antuen fÜoUm, ^pätet mt\)t unb me^r mit un-^

beüeibeten S3einen, wd^renb i^r Dberforper jletö in ben

5lrmelfittel ber 3ettmobe ge^üUt ijl. 5lud) bie f[anbrifd)en

©obelin^ ftnb in i^rer ©eflaltung beö antuen ©toff«

freife^ aufierorbentlid) bejeid)nenb. S)ie i)on fyubinal

reprobujierte fogenannte Xapcu S5aparb^ mit ben @e*

fd)ic^ten üon ttoja, üon benen weitere JDarjleEungen ftd)

im @erid)tö^of üon Sffbire befanben, mand)e ber in S$ern

bewat)rten ^auteliffen ber burgunbifc^en S5eute mit S5il*

bern auö ber romifd^en @efd)ic^te, iSeppic^e, bie in ber

50?itte beö 1 5. 3a()r^unbertö in 5:ournat) t)er3e|leUt würben

mit ben @efd)ic^ten Slleyanber^ beö ©rofien, jeigen bie

antifen @ottI)eiten unb ^errfd)er im ^ojlum unb in ben

5GBaffen ber 3«t, unb wenn wir auf biefen 5CBanbteppid)en

5llejcanber ben ©ro^en unb fein ©efolge in ber itrac^t

be^ burgunbifd^en ^ofeö erblicfen, bürfen wir ftc^er fein,

bafi bk antuen J^elben in ben 2luffu{)rungen, bk biefer J^of üeranjlaltete, in ber 9leid)en

©efialt aufgetreten ftnb. SSottenbö jeigt eine ©eric üon fed)ö Xeppid)en ^rüflfeler Ur*

fprung^, bie i)6d)jlwai)rfd)einlid> nad) '^dd;)n\mQm 3$arent^ üan Orlep um 1524 fabri*

jiert würbe unb fid} i)mtc im 9$eft| ber fpanif(^en ^rone beftnbet, jwar bie 58orgdnge

hd ber ©rünbung 3?om^, aber ebenfalls tief in ba^ Clement ber jeit9en6fftfd)en ^leibung

getaud)t, mit 5GBdmfern, ©d)auben unb ^opfbeberfungen ber bamaligen 50?obe. ©erabe

^ier erfd)einen aud) all bk bi$arren unb pbantafiifc^en 3«gc wieber, bie un^ bei ber Seitüre

ber ?Ö?onflre üon S3ourge^ fo mand)e Sidtfel aufgeben. SBir bürfen nad) aflebem nidft

jweifeln, bafi bie antuen flaffifd)en ©türfe, wann immer fte bi^ jumS$eginn beö lö.^a^r*

^unbert^ jur 5luffü^rung gelangten ober alle ©türfe mit SSorwürfen au^ ber antÜen

@efd)id)te unb ?Ü?t)t^ologie |letö in ber Xrad)t ber Seit gefpielt worben ftnb.

sRomco aU ^Uger

SOttöOtt 1848
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5Bar bai f(affifd)e sOiotiö im @d)aufpicl 6iö jum i6. ^a^r^unbert nur öereinjclt

^cröorgetrefen unb fa|! attcin auf blc j^tcife bcc ^6d)|l ©ebilbeten befcf^rdnft geblieben, fo

errang eö in biefer ^eriobe einen um fo größeren ^la^, a\i ber 35ü^nenbetrieb ftd) aucf)

bie @cf)ule eroberte. 3Reben bem ^Bürgertum, baö fortfu{)r,, t^eatralifcf)e 5luffübrungen

ju t)eran|!a(ten, treten bie ©d)ulcn unb ber ©tanb ber S5eruföfd)aufpieler alö gaftoren

t)on einer S5ebeutung auf, bie üon 3a^rje{)nt ju ^a^rje^nt auöfd)laggebenber toittm.

diitaUanbt: Königin 3trfemtfta (©op^oniöBc ?). ©cmätöc im 5)3cöt)0 in COJabrib

söipfferien unb ^affionefpicle waren im ?9Jittelalter s?on ber ©efamt^eit ber bürgerlichen

55et>6l!erung barge(!ellt tt)orben, im i6. 3at)r^unbert ge^t biefe S3eteiligung auf feiten ber

S5urgerfcl)aft mt\)t unb me^r auö ben Rauben ber @efamtl)eit in bie beö banbtt)erEIid)en

sjRitteljlanbeö über. Sie ^u^ne tvirb, foweit bai S3ürgertum ftd) nod) an i^r beteiligt,

©gentum ber ?0?eij!erftnger, bie ftc^ auö bem J^anbwer! re!rutieren unb i^re Eünfllerifc^e

Slufgabe ebenfo engl)erjig auffaffen, wie i^re beruflid^e im Üla^men i^rer ^mft S)ie

SDJeijlerfinger f)aben in Slugöburg, ^olmar, greiburg, ?9?ainj, SRorblingen, 3Rurnberg

Sl^eater gefpielt, neben \\)nm einzelne ©etperfe ber S5u^ne ge^ulbigt. S)ie 'l\xd)mad}ix in
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SReurobc, bte ©c^uflcr in gcan!furt a. 50?., btc ^Dic^gcr in greiburg i. ^r., bic Mrfdjner

inIDanjig, bie ?9?cflferf(^micbc in Ü^ürnberg uftt). ^abcn „bif^oricn ju fpillenfurgcnommcn",

tt)ie cö einmal in einem Ülaföerlaflfe ^ei^f, mand)e üon i^nen fid) befonberö eifrig im

J^eaterfpielen gejeigt Die 95urgerfd)aft t)on @d)mal!alben; bte öon Sinnaberg, 3fi§

^aben barin J^erüorragenbeö geleijlet. Sßinböbeim, ©peper, ©ci)Iettj^abt, ?05eil{)eim, ©fra^»

bürg, 50?un|ler im ©regorital, ©tralfunb, 5Bunötorf, @d)n)erin, Slojlorf, '^Qhn

«. a. m. ftnb hinter ben anbe*

ren nic^t jururfgeblieben.

©ottjeit bie ^übne ben 33ür«

gern überantwortet blieb, bielt

fte an ben bergebrad)ten reit«

giofen ©tojfen fejl. Die

großen ^afftonöauffubruu'^

gen werben immer feltener.

3Rod) immer aber fpielen fcle

©tucfe, bie öon ben S5ürgern

bePorjugt werben, auf bem

J^intergrunbe ber biblifd)en

@efct)id)te. ©ewiflen ©toffen

wenbet ftc^ bie SSorliebe mit

einer ^eute fd)tt)er Perftdnb-^

Iid)en 3(uöfc^Ue^lid)feit ju.

T)aß t^tma Pom öerlorenen

©obn b^ben in biefer '^m

j^anö 2l(fermann, ©eorg

S5inber, ?9?artin ^obmr,

^anö SBil^elm ^ircbbojf,

©eorg ^funb; bie @efcbici)te

ber !eufd)en ©ufanna ©i;rr

S5irrf, Slebbubn, ©torfl,

grifd^lin, Sefeberg, ©rf)o*

nduö, ?9?acropebiuÖ, ^funb,

©reff, bebanbelt. Sf^b^tbramen gibt e^ Pon guncfelin, ^oftaö ?9?urer, 3Salentin 9Soigt,

^feilfd)mibt, ?XBolfgang ^ün^el, fold^e, bie tohxa^ be^anbeln Pon fyafob Siuof, ©eorg

©ott^art, 3obann §)e§eler, 5lc!ermann, sojartin S56bme, tomaß S5runner, ^übitl)^

bramen Pon ©iyt ^etulejuö, @re|f, ^alob grep, ©amuel ^ebel ufw., unb man Perflebt

bei biefer pflege biblifd)er ^bcmen baß ^r|!aunen beö Sngldnberö ©eorge 5Bbetflone,

ber 1578 in ^romo^ unb ^affanbra bemerkt, bai beutfcf)e 2;beater fei fa(l ju \)tiÜQ,

benn eö bebanbele auf ber erflen bejlen gewobniicben S$ü^ne ©toffe, bie ^rebiger auf ber

^anjel portragen foUten. ^mmer^in \)at biefeö gejlbölff« on bem religiofen @runb>

1% ,
.

'/V J
*/'
4 : ^tf'
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©iffbc^cr. ©emdl&c im ^ctrjogl. ?9JttfCtttn iti ^ramtfc^tüetg
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Qtbanhn unb an ©toffcn, bte jcbem i>tttta\xt unb befannt waren, bewirft, ba^ baß S)rama

ber 9leformatton^$ett Don ber aUgemeinjlen ileilna^me beö 2Sol!e^ getragen würbe unb bem

Sweater ein ^nterejfe erhielt, baß fo rafd) abflauen fottte, a\ß bie 35ü^ne ju X^emen griff,

bk nur bem ©ele^rten öer(!dnblid> waren. 2Bie bai SBurgertum fid) nur fd)wer bem

©tojffrei^ ber sjJJpjlerien entfremben lie^, fo ^ulbigte eö aud) in ber fynfjenierung noc^

lange 3(it bem mittelaIterUd)en .^erfommen, fowo^l in ber £dnge ber Sluffü^rungen wie

ber 3ap ber auftretenben ^erfonen unb anberen ?Uu^erltd)!eifen. ^atf^. .^oljwart^ ©aul,

ber 1571 in 35afel gefpielt würbe, bauerte jwei !lage unb erforberte 100 fpred)enbe unb

500 jlumme ^erfonen. 3o^ann S5rummer^ 5?om6bie t)on ber 2ipo|leIgefd)id)te beanfpruct)te

1592 in ^aufbeuren 246 S»ar|leUer, Sodann ^laffer^ i)om Äonig, ber feinem ©o^n

J^oc^jeit mad)en gewoßt, fpielt 1574 in €nft^^eim brei 5;age unb {cl^tt 162 @d)au*

fpieler in 33ewegung. SRoc^ immer erfreute ftct) bte J^oUe, wie im 5!)?ittelalter, beö größten

33eifan^. @o würbe fie oft genug gewaltfam in baß @piel ^ineingejogen. 31IÖ man 1577

in ©peper Xobia^ auf offenem ?9?ar!te fpielte, ging bie t>on ben ^efuiten geliehene ^ofle

in flammen auf»

S)ie ©c^uler Ratten aud) im 50Jittelalter, wie wir fd)on gefe^en ^aben, einen grofien

5lnteil an ben offentlid^en Sluffü^rungen. 3m i5. fya^r^unberf nimmt biefer einen Um-,

fang unb eine 95ebeutung an, baß man t>on einem regelred)ten ©c^ult^eater fprec^en barf.

S)?an \)atte fd)on lange ben S:erenj auf ben 5ateinfd)ulen traftiert au^ pdbagogifd)en

©rünben, ju £iebe ber lateinifc^en ©prad)e unb ber guten sjiJJanieren, welrf)e bie ^ugenb

auö i^nen lernen foUte. 3^un wirb bie ©d^ule auf bie Pflege beö S)rama^ förmlich ein*

geflettt. 3n feinen 93orreben jur 25erbeutfct)ung ber Mdftt Subita, tobiaö, (£|l^er unb

S)aniel ^at Sut^er bie @d)ul!om6bie auf baß wdrmfle empfohlen, bamit fte 35oK unb

fjugenb lc()ren. ^omobien ju fpielen ^at er einmal bei £ifd)e gedußert, foU man, um ber

Änaben in ber ©d)ule willen, nicl)t wehren, erfllid), ba^ fie fid) üben in ber lateinifd^en

©prad)e unb, fagt er fpdter in biefem '^üiammm\)anQe, lernen, tok ftd) ein ;eglict)er in

feinem ©tanb galten foH, wie in einem ©piegeL £utl)er^ großer greunb, ?9?eland)ton,

ließ in feiner ^riöatfc^ule lateinifd^e ©tücfe aufführen, ^eine 5Bod)e lang barf baß

Sweater unbenü^t bleiben, fagte ber ©traßburger ^dbagog ^o^anneö ©türm. S)ie ^reö*

lauer ©d)ulorbnung öon 1570 beftimmte: S)ie Knaben follen ben Serenjium auöwenbig

lernen unb rejitieren, bamit fte i^re ©ebdrben formieren unb ju ben ©tubien £u|l ge>

winnen. Unb biefen 2infd)auungen gemdß ^aben aud) bte ©d)ulorbnungen üon ^D^agbe*

bürg, S5ranbenburg, 5Bal!enrieb, granffurt, 9^orb()aufen u. a. l^^eaterfpielen i^rer Soglinge

öorgefe^en. ?Ö?an war öon ben pdbagogifd)en 93orteilen, bie baß üluftreten auf ber 33u^ne

gewährte, fo burd)brungen, ba^ man eß fogar auf bie ?Ö?dbd)enfd)ule auöbet)nte, wd^renb

bie weiblid)e (Srjie^ung in jenem 3«italter bod) im übrigen ganj unb gar Dernad)ldfftgt

würbe. 3n S)anjig f)at man 1573 ^«« einmaligen 95erfud) gemad)t, in einer ?D?dbd)en*

fd)ule eine t^eatralifd)e Sluffübrung ju öeranflalten, unb in Siöleben ließ ber ^rebiger

Äonrab ^orfa feine ?9?eibletnfc^ul 1577 in ber bortigen ?9?dbd)enfc^ule jur S^arflellung

bringen. S)te prote|?antifd)en ©d)ulen waren in ber 2lneignung ber 35ü^ne vorangegangen,
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aber bie Scfmtcn waren t>iel ju Uüq, um auf ein fo md)t\Qi^ mb wertöolleö ^ittd &er

^ropagan&a ju Derjtd^ten. ©ie Ratten nid)t fobalb in S)eutfd)lanb ^u^ gefaxt unb ©d)ulcn

einjurid)fen begonnen, alö fte aud) fcf)on mit itb^^^terauffu^rungen öor baö ^ublifum

traten, bk atteö t)on protefiantifc^er ©eite Gebotene tief in ©chatten fleflten. 3^r ?Ö?un*

(Jbener ©pmnaftum eröffneten fie 1560 mit einem ©d)aufpiel, unb alö fte auf ber ^ü^ne

beöfelben 1574 baö Srama ^onfJantinuö aufführten, traten in bemfelben 400 Gleiter in

fd)immernben ÜCüflungen auf. 3w
€intt)ei|)un9 ber ?9?ünd)ener

5)?id)aelöb«>f^ird)e führten fte am

T.'^mi IS91 baöS)rama Sdber

auf, in bem 900 €bi>ri|!en mit*

t»irften unb bcjfen ©c^lu^fjene

ben ©turj i)on 300 lleufeln in

bk bod)auflobernben ^tatutuen ber

j^öße bilbete. S)er internationale

€bara!ter bcß Orben^ befdf)i9te

tt)n md), fid) fofort aUt %otU

fc^ritte ju eigen ju madftn, bk in

anberen Sdnbern in bejug auf ba^

S)rama gemacbt ttjurben, unb fo

^aben fte gerabe vok bie engUfdje

itragobie beö ^abr^unbertö e^

aud) t)erf!anben, burd) ?Unpaffen

an bie 'ßcit unb ben geitgefd^marf

,

ben innigjlen Swfömmenbang

jtt)ifd)en ibrer S5ubne unb ben 3u*

^orern berjufleUen. ©ie fonnten

tjerblüjfenb aUmU fein, fo ttjenn

fte, tt)ie in ^ilbe^b^int 163 1 in

einer ^omobie Jillp unb ben

^onig oon ©darneben auf bk ^übne brachten unb b<iben anbererfeitö aud) ^offen unb

§aflnact)töfpicle öon ber IDarfletlung nid)t auögefd)Io|fen. 3" <^inf>^ fpdteren '^dt i)ahm

fid) aud) bie anberen !atboUfd)en Örben, fottjeit fte ftc^ ber ^ugenbcrjiebung roibmen,

bie S5üf)ne ju eigen gemacht. !Die S3enebi!tiner in ben ©tiften sffiibUngen, £)d)fenbaufen,

3tt)iefalten, €bingen, 3Rere^b«im, €Id)ingen, bk regulierten €bor|)erren im ©tift 5Kengen

bei Ulm u. a. ^m ©tift SBengen \)at man eö in ber 5lftualitdt ben ^«fuif^n gleid)getan.

S)er ^rdlat ©regor ilrautnjein \)at 1738 ben nod} (ebenben ©rafen S3onnet)a(, 1739 bm
^erjog t)Ott Siipperba auftreten laffen.

!Daö S^lepertoire bti ©d)u(tbeaterö, bai öom üafftf^en antifen ©c^aufpiel anfing,

^at fid) bie Pflege bemfelben in aufergemö^nli^er 5Beife angelegen fein laflfen unb baburc^

Stbcian »an btt $S5crjf: ©op^ont^i&e

@emdli)e im 5t§tt)iüiam;;?5Äufettm in Sambriöge

15 e.SSoe^n, SBü^nenfoflüttt 225



ein (Clement auf ba S5üf)nc t)eimifd) Qmadft, ba^ bm 93oIfe fremb tuar unb fremb blieb»

S)ie ©c^üUt fpicltm lateinifd) tt)ie im CoUegium Carolinum unb bec 3Rifolaifd)u(e in

S^tpjtö» 3" S)anji9 traten bte @d)ülec feit 1 560 aüja^rlid) mit einem latetnifd)en ^tMt

biß Serenj unb baneben einem beutfd)en S)rama üor baö ^ublüum. 3" Strasburg,

bejfen Slfabemie too\)l baß bebeutenbjle ©d)ultt)eotcr auf beutfct)em S5oben befa^, würben

jat)rlid) jur 3eit ber ^o^anne^mejfe ©cl)aufpiele in Iateinifct)er ober 9riecl)ifd)er ©prad)e

aufgeführt. 2Iucf) in Gaffel fpielten bie Soglingc ber 2fiittera!abemie unter Sanbgraf

sö?ort§ ©opt)o!le^' Slntigonc in ber Urfprad)e unb öerfud)ten ftd) fogar in ben {tdfß-^

fprad^igen iramen, bie mß ber gcber bei Sanbgrafen geflogen waren. S)aneben baben

bk ©d)ulen bie religiofen ©toffe nid)t Dernad^ldfftgt, fte fd)einen, fottjeit ein llberfct)Iag

moglid) if!, minbe|!enö nod) bie .^«ilfte atter 5luffut)run9en gebilbet ju ()aben. ®aö ©d)ul»

brama biefer ^etiobe get)t in jiemltd) frojüger unb gelehrter 5Beife auf ©ittlid)!eit au^

unb baß vom bei ben erjie^erifd)en gwecfen, bk ber ©c^ulbü^ne $ugrunbe lagen, eben !ein

5Bunber, begegnete man nid)t fo oft unter bitfen ?luffü()rungen ©tucfen, bie nad) mobernen

^Begriffen auf ein @ct)ult^eater ju aOerle^t geboren mürben, fvn S5iel im Danton 33ertt

fpielen bie ©tcibtfd)ü(er auf SSeranlaffung t>on guncfelin 1562 bie @efd)id)te t)on ©obom

unb ©omorra; in SübecE wirb 1629 üon ben ©d)ülern ein ©tud in plattbeut fd)er

@prad)e i>on ber ^a^mtkm aufgeführt, ^m Ulmer ©pmafium au^er ©obom nod) bie

@efd)icf)te üon ^ofept) unb ^otip^arö 5ßeib unb ^ubaö unb X()amar jur S^arflellung

gebrad)t.

Ob bk pdbagogifd)e 5Bir!ung am €nbe bod) nid)t ganj fo war, wie man gel)o|ft ^atte?

jn ^\ibeß{)dm fd)reibt 1603 fyoad^im Oppermann in fein Xagebud), ba^ bk Knaben

burd) baß ^omobiefpielen nur fred) unb mutwillig werben unb baß ©aufen unb S^^fR«

lernen, ^ebenfatlö ijl nad) bem !Drei^ig|d()rigen Kriege eine bebeutenbe ^bna^me ber ©d)ul*

tl)eater ju bemerken. 3Rur an einzelnen Drten wk ©ottingen, Slubolflabt, ©era, Stttau,

5ßeimar, Sififa, S5reölau wirb nod) fleißig agiert. !Die ©d)aufpiele beß ©d)ulbire!tor^

e^rij^ian 2Beife, bie ju pdbagogifcben Bwecfen abgefaßt waren, ftnb aud) au^erbalb 3ittauö

in ©ad)fcn weit unb breit aufgeführt worben, woju t>ielleic^t auc^ i()re ber atterneueften

®efd)id)te entlehnten ©tojfe SJ^afanieUo, ?9?arfd)aa b'5lncre, ^arl I. öon Snglanb änlabm

mod)ten. ^n S5re^lau ftnb bie S)ramen ber bid)tenben ©d)lefter ßo^enjlein unb @rt)pbiuö

oon ben ©d)ulern beß Slifabet^anumö gefpielt worben. 3n 2ßeimar pflegte bie ©d)ule

im 17. 3a^rt)unbert bie ^^ri|l!om6bie mit Um^erjie^en in ben ©trafen unb .^dufern,

maß ftd) aiß „©ternftngen" in ben 25ol!ögebrdud)en ber Sanbbeüollerung in üielen ©egen*

ben S)eutfd)lanbö hiß in baß 19. 3al)rt)unbert hinein behauptet ^at. 2Bdt großer al^ in

S)eutfd)lanb war bie SloÜe beß ©d)ülertt)eaterö in (gnglanb, wie eß im 16. 3a^rl)unbert

5U einer b|fentltd)en (£inrid)tung geworben war, bie in i^rer @emeinfd)dblid)!eii bereit^

1569 üon puritanifd)er ©eite gebranbmarft würbe. !Die ©d)üler, bie ju ben Seiten ber

Königin (£lifabet^ in Bonbon, in SB^itefriarÖ ojfentlid) auftraten, mad)ten ben profeffto*

nellen ©d)aufpielern jtarfe ^on!urrenj. §ür baß englifd)e 2öefen ifl e^ bejeid)nenb, ba^,

wie fpdter, wenn bie ?9?arinc 5i)?atrofen braud)te, man bk erf?en bejien jungen ßeute auf
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ber ©träfe aufgriff unb fte jum S)icn|! preßte, man aud) im i6. 3a^r{)unbert bic jungen

©d)ü(er gegen ben 2BiKen t^rer Elfern jwingen fonnte, ©ct)aurpieler ju werben.

?XBie bk @d)ulfugenb ba^ S5ürgertum in ber Sluöubung ber ©d)au|>ielfunjl jurürf«

brdngte, fo i|l fte felbjl fef)r balb öon ben 33eruf^fc()aufpielern beifeife gefd)oben n)orben.

^aß ?Ö?itte(aIter befafi sgfjinten unb ^offenreifer, öon eigentlid)en ©djaufpielern ^oren

tt)ir nur Dereinjelt unb siemlid) fpdf. !Die ttrct)e |?eflte ftci) i^nen feinblld) gegenüber, fo*

baf 1\)omaß t)on Slquin fid) bemüßigt ^

fal), in feiner ©umma bie 5J?oralifdt beö

©d)aufpielerberufö ju unterfud)en unb ju

bem ©d)Iuffe !am, i()n für erlaubt ju er«

Haren, wenn nidit ganj befonber^ er«

fd)tt)erenbe ^dtle toorldgen. 3" ^^^^ ^auö«

^altungöbüc^ern be^ Jperjog^ öon Orleans

erfd)einen 1392/93 3<iblungen für ©ct)aU'

fpieler, bie ftct) in feinem ©efolge befanben.

3n €nglanb finb S5eruföfd)aufpie(er feit

1464 nad)jutt)eifen. '^n S5et^une !ann

man feit bem beginn beö 16. '^a\)x^^

^unbertö jwei itruppen t)on ©d)aufpielern

unterfd)eiben, bk ficf) au^ ben bortigen

33ruberfct)aften ^erauögefd^dlt ju ^aben

fd)einen. ^n gran!reid) bilben fid) feit

ber ?9?itte beö 16. 3a{)r^unbertö überaß

S5anben tuanbernber ©d)aufpieler, bie bk

lofalen S5ruberfd)aften öerbrdngen. 1)aß

crflemal, bafi jufammenreifenbe ©c^au«

fpieler genannt werben, ifl bie ^rwd^*

nung, bafi fold)e 1 545 im ^oitou umber*

jogen unb im 3uH b. 3» t>ierje{)n ilage

t)intereinanber in ©t. ?0?ai^ent Sluffü^run«

gen öon ?9?p|^erien unb garcen üeran«

flaltefen. S)ie erjlen ©d)aufpieIerfontra!te ftnb 1552 in S)raguignan unterjeid)net

»orben. <lma ein 3a^rt)unbert fpätct ^ä^tt (5f)appujeau in granfreid) 1674 10 biö

12 5CBanbertruppen. ^n ©panien muf eö auferorbentlid) frü^ einen ©tanb uon

95eruföfd)aufpielern gegeben baben, bie i^r ©ewerbe im Um^erjie^en ausübten, ©ic

werben fd)on in einem @efe| üon 1534 erwd^nt, ^ad) ^eflicer bdtten fid) um

1636 aflein gegen 300 Gruppen wanbernber ©d)aufpieler auf bem 55oben ber ^pre«

nden^albinfel gehalten* ©oweit man in S)eutfd)lanb öon beruf^mdfigen ©d)aufpielertt

fpred)en !ann, treten fte juerjt in ^aufbeuren ^eröor, wo ftd) eine ©d)aufpieler*

innung bilbete, über bk bie dlteflen 3Rad)rid)ten au^ bem ^a^re 1570 flammen. S)en

©er Ä6nt9 ?9Jet^ior

Äupferjli^ öOK 5SK. ^ttian m<^ SBetlange. 05i, 33)
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9lnf!o|i juc 33ilbuti9 eigener Gruppen empfing S)eufrd)lQnb Pom iUusIanb, Don Italien

unb ^nglanb, bte in biefem 3a()r^unbert ^dufüg größere unb kleinere 35anben in unfece

S^cimat gefanbt ^aben. Sie Italiener famen ^uerf!. ©ie ftnb fd}on 1549 in 3R5rbUngen,

1551 in 3Rurnberg nad)jutt)etren unb erfd^einen feit 1562 in großer 2lnjaI)I am ^aifer*

t)ofe in 535ien. ^erjog 5ßil^elm t)on S3at)ecn berief fte 1569 an feinen ^of» '^m gleichen

3fa^rje^nt begeben ftd) 1574 italientfd)e ©ct)aufpieler an ben ^of nad^ ?D?abrib, 1577/78

an ben ^of ber ^lönigin (glifabet^ öon (Sngknb. 3l^ad) granfreict) jog fte ^einric^ III.,

bem ber italienifd)e @efcf)matf Don ber ?0?utter ^et im S5lute faf.

(£nglifcl)e 5^omobtanfen ftnb über bk 3Rieberlanbe unb S)dnemarl md) !Deutfd)lanb

.

eingemanbert. ©er erj^e bmt^dcfc gürjl, ber ftcf) eine i^rer Sruppen fommen lie^, »ac

1586 5?urfür|! (5()ri|lian IL Don ©aci)fen, ber ftd) Xi)oma^ ^ing unb feine ©efellfc^aft auö

^open^agen Derfcf)rieb. ^erjog jf)einrid) ^uliuö Don S5raunfd)tt>eig, £anbgraf ?0?ori§ Don

Reffen, ^lurfürjl 3ot)ann ©iegi^munb Don S5ranbenburg ftnb biefem S5eifpiel gefolgt unb

t)aben mitunter jat)relang engltf^e ©d)aufpteler in i^ren IDienf!en get)abt. ©übbeutfd)lanb

t|! Don i^nen itberfd)t»emmt iDorben unb biö um ba€ 3at)r 1650 ^erum tDaren bie engltf(^en

^omobianten in granffurt a. 3)?., ^legen^burg, Ulm, 2lug^burg, Stuttgart, ?0?ünd)en,

^eibelberg, ^6ln, ©raj, ^affau uftt). ^dufig unb gern gefe()ene ©djie. S)aö S5eifpiel, b(iS

biefe ilruppen gaben, ber gldnjenbe 3lufjug, in bem fte ftd) gefielen, i^re pe!unidren Er-

folge, fanben fc^nefle 2Rac^a|)mung in !Deutfd)lanb unb ^aben ben 2ln|to^ jur ^ilbung

beutfc^er Xruppen gegeben, maren bte englifd)en 5?'om6bianten bod) o^net)in barauf an*

gettjiefen, i^re 'Bc^\)l burd) beutfd)fprec^enbe 50?itglieber ju ergangen, ja mt ttjiffen, ba^

fpdtert)tn fogenannte englifd)e Gruppen DortDiegenb au^ S)eutfd)en bejianben ^aben.

S)er (Sinfluf , ben bie au^ldnbifd)en @d)aufpieler unb bte nac^ i^um ^eifptel ftd) bil>

benben beutfd)en 2;ruppen du^erten, {)at ftd) in nad)t)altiger ?Setfe geltenb gemad)t,

€inmal ^at haä gett?erbömdflige £t)eaterfpiel ben (5{>ara!ter ber S5ut)ne DoKig gednbert«

@ie btente im ?9?ittelalter Dorjugöttjeife ber Erbauung, bei befonberen Gelegenheiten in

befonberer 5Beife ge^anb()abt. S)aö ^ort auf. ©ie tt?irb eine |le()enbe Einrichtung, bie

nur nod) jum SSergnugen bejlimmt ijl. !Die frembldnbifd)en Sruppen brachten ferner

in \f)Vim Üleportoire eine ^lut unbeutfd)er ©toffe auf bie beutfd)e S$ul)ne unb DoHenbeten

bamit, tDaö ba^ ©^ultl)eater mit ben !lafftfd)en ?9?otiDen begonnen ^atfe. ©(^lie^lic^

^at ber ©tanb ber S3eruföfd)aufpieler, in bem bie SGBenbung jum ^ubiDtbualiömu^ fo gut

jum 3lu^bru(f fommt wie in allen anbeten Biegungen ber Kultur biefer '^cit, ber ©eele

ber S5üf)ne ein anbere^ ©eprdge Derlie^en. ©oroett ftd) bai fefljletten Idfit, fann man

fagen, ba^ ba^ Sjjittelalter eine ©d)aufpiel!un|l im t)euttgen ©inne nid)t befa^. 25on

©piel in ?9?iene unb ©ebdrbe, Don ©prad)ted)niE war !eine Ülebe, bie @d)aufpiel!un|l wirb

erfl bem 35eruföfd)aufpieler Derbanft. 3nbem er fte auöbilbete, mu^te er ftd) ber flarfen

SBirfung bewußt ttjerben, bte er auf ben 3ufd)auer ausübte unb ber Erfolg, ben er feiner

^erfon, feiner ^unft jufd)reiben burfte, mu^te i^n baju bringen, ftd) t^ber ba^ 2Berf ju

flellen, bem er bienen foUte. 3m 5Ö?ittelalter ttitt ber JDar^eller hinter feiner Ülolle jurüd,

in ber SReujeit Derfd)miljf er mit i^r unb bilbet auö ber eigenen 9Ratur unb ber 3)id)tung
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ein neuc^ ^unflttjer!. 3n bcr !ccfen ©tege^etui^^eit be^ jugenbltd)«! (£ro6cccrö, ber feiner

©efd)ic!Iid)!eit unb S3e9a6un9 bk S5eft§er9reifun3 einer neuen 5ßelt üerbanft, i)at ber

S5eruf^fd)aufpieler beö i6. 3ö()f^«nbertö fofort aud) nad) ^rdnjen gegriffen, bie nod)

^o^er fingen. €r begnügte ftd) nid)t mit ber 5GBiebergabe einer t>om !Did)ter gefd)riebenen

Üloflc, er geflaltete bie ganje Partie felbj! auö eigenem nnb gelangte fo baju, flatt ©tu(f

e

ju lernen, fte ju improüifieren, bie ^rftnbung bem 5lugenblicf unb feiner @un(l ju über*

laffen. 2luf biefe SCBeife entjtanb hu

italienifc^e Commedia dell' Arte, eine

©d)6pfung beö i6. 3at)rt)unbertö. ©ie

fpielt, unter fej^jle^enben 2:ppen, me
bie !lafftfd)e ^omobie ber @ried)en unb

Ülomer unb begnügt ftd) bamit, ben

©ang ber ^anblung t)ort)er fefljulegen,

tiodbrenb fte ben S)ia(og bem SwfoÖ

unb ber natürlichen S5egabung ber

5KitfpieIenben überlast. @te \)at auf

ber beutfd)en S5u^ne biö in bie jmeite

j^dlfte beö i8. fya^r^unbertö t)inein

nad)gemir!t unb eö beburfte eine^ lang*

jd()rigen Jlampfe^, um fte jugunf!en ber

S)id)ter wieber ju bejeitigen.

^m i6, ^a^r^unbert Potljiel)t ftd)

bie ^ntttjidlung be^ S)ramaö in innig*

f!em 3uf<Jntmenl)ang mit ben brei

^laflfen feiner IDarf^eUer. !Der burger*

lid)e ?0?ittelf?anb, ber feine 58er!6rpe*

rung in ben ?0?eif?erftngern fanb, bie

@d)ule unb ber ©tanb ber S5eruf^*

fd)aufpieler ^aben in gleid)er 2Beife auf

fte gemirft. S)ie 333a^l ber ©toffe, bie

J^anbl)abung ber bramatifd)en 5ed)ni!,

bie Sül)rung beö S)ia(ogö ftnb burc^*

auö abhängig üon bem «perfonale, in beffen ^dnbe ber S)id)ter feine ©d)6pfung legt

ober für bai er fte beflimmt unb e^ fann fein 3tt>eifel barüber fein, ba^, mm eö ^ier

einen 5[Bettbett)erb gilt, ber S5eruföfd)aufpieler bu ^alme baöongetragen i)at J^an^ ^Bad}^

unb ©^alefpeare in einem 3ltem nennen, ^ie^e beiben unred)t tun unb bod) üerforpcrn

fte im gleid)ett 3«talter jttjei ^6^epun!te ber (£nttt)i(flung. S)er eine ben ber börgerlid)en

50?ei(!erfdngerbü^ne, ber anbere ben beö 93eruf^fd)aufpielö.

3nbem tvir öon bem 95eruf^fd)aufpielertum fpred)en, galten tuir unö gegenwärtig, ba^

noc^ immer alö Ülegel aUe S^loKen Pon 5i)?dnnern gefpielt werben, aud) bie njeiblid)cn.

See ^onig Äafpac

^ttpfer|^t(^ öon gjJccian n«c^ ^Bcßange. (9)?. 34)
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3luf bm @d)ult^eatcr mv baß betnat)C felb|!öer(lanblid), fo ba^ grt^ plattet in feinen

Erinnerungen bat)on erjdt)lt. €ö 9efd)a^ aber aud) auf ber ?0?eij?erfdn9erbüt)ne unb unter

g3erufÖfd)aufpieIern. 211^ man 1552 in S5iel 3a!ob ^wncfelinö €fl^er auffü()rte, ftel

bem Xifd)ler9efeaen ^an^ £od)er üon ©olot^urn bie XitelroUe ju. 3n aRurnberg fpieltc

ber S5ur|lenbtnber ^erfd)Ia eine Jungfrau fo gut, „ba^ eö i^m feine 5Beibf«perfon juoor

tat". S)a^ 1554 im Engabin bei ber 3luffu^rung öon S)urid) ^ampeÜ^ labinifd)em

S)rama 3ubit^ bie XitelroOe unb bie !Dienerin üon et)rbaren grauen gefpielt würben, blieb

eine 5luöna^me. 3llö Siegel ftnb bi^ 1650 auf ber beuffdjen 35ubne nur sjJJdnner auf»

getreten. S)er erjle ^rinjipal, ber „red)te SBeiböbilber" in feiner S:ruppe \)attt, xoat 1653

3ori^ 3ollifouö, einer ber legten englifd)en ^omobianten auf beutfd^em 55oben, bamalö

in etrapurg im €tfaf, bem alfo baß 93erbien(l ^ufdUt, eine ©nrtd)tung, bie man in

feiner ^eimat nid)f bulben woUte, mö) !Deutfd)lanb Perpflanjt ju ^aben. S)ie erflen

beuffcl)en S5eruf^fcl)aufpielerinnen waren grau SSelt^en, bie grau beö be!annten S)ireftor^,

tl)re ©cl)tt)e(ler bie S5aumbarf)erin unb @ara^ t)on S3oyberg. 5lud) a(^ bie grau fid) boö

3lecl)t auf ben ©djaufpielerberuf erworben ^atte, ^aben bie ?0?dnner txidjt aufget)6rt, auf

i\)tm atlereigenflen ©ebiet in SBetfbewerb mit i^r ju treten. S)er in ^rag 1703 geborene

3o^ann ^ofepl) Don 35runian trat in ber 33remerfd)en Sruppe unter großem S5eifall alß

sjJJamfeU S5runner auf, et)e er in baß gad) beö .^anöwurfl überging. 2lud) ber berül)mte

griebrid) ^ubroig ©d)r6ber fpielte nod) 1774 tn ©ingfpielen unb ©efang^poflen weib*

lid)e Ülollen.

Unter ben Sßorwürfen, weld)e bie englifd)en Puritaner gegen ba^ 1f)tatct rid)teten,

fpielte ber, ba^ bie @d)aufpieler in grauenüeibung aufjutreten pflegten, eine .^auptroUe.

©n anonpm erfd)ienener Sraffat gegen bie @d)aufpieler, ber in Sonbon 1625 öerö|fentlid)f

würbe, erüdrte biefelben a\ß auper^alb biß ©efe^eö jtel>enb: „benn fte finb 3)?dnner, weld)e

i^re ^leibung öertaufd^en unb grauenBIeibung anlegen, o^ne weld}en Saufd^ fte mandfc

Xeile in t^ren ©tücfen nid)t fpielen Bunten. S)er .^err aber »erbietet S)euteronomium 22.

5 : ©n 5Beib foU nid)t sjJJannögerdte fragen unb ein SRann foU nid)t 2BeiberEleibung

antun, benn wer fold)eö tut, ber i|! bem .^errn, S)einem ©ott, ein ©reuel, benn biefer

^leibertaufd) mad)t bk SJJdnner weibifd) unb bie Sßeiber mdnnifd), wie wele bejeugen

fonnten, wenn fte wollten, mand)e begannt ^aben unb ber J^immel weif." IDer Puritaner

^rpnne, ber in feinem Histrio-mastix t)on 163 3 wo()l bie fd)drf|le 2Serurteilung btß X\;)catttß

gefd)rieben i)at, bie je auö ber geber eineö Seloten gesoffen ifl, branbmar!t biefe SSer*

üeibung alß ein ^ennjetd^en ber ©obomie: „©obomie wirb öeranlaft burc^ ©pielen in

weiblid)en Kleibern, burd) baö tragen t)on langem gefc^eiteltem .^aar unb £tebeöloc!en.

©obomiten Bleiben i^re ©anomebe in weiblid)e Kleiber unb i)eranlaffen fte, i^r .^aar ju

!rdufeln, ^errürfen ju tragen unb 2ocfen." @id)er i(!, baf alle grauend)araEtere in

©l)a!efpeareÖ S)ramen ^ulia, Opl)(\\a, S)eöbemona, 2ab\) SKacbet^ u. a. fdmtlid) t)on

5!)?dnnern Ireiert worben finb. 35en Sonfon preifl 161 6 ^jiidiatb Siobinfon ben grauem

fpieler in ^l)aM)i>miß 5:ruppe unb rül)mt i|>m nad), er oerf^e^e fid) befifer ^erauöjupu^en

alß mand)e S)ame. 3ur gleid}en 3eit waren ©alomon ^aü»), ©tep^en .^ammerton, gielb

230



alö IDarjlcßer tt)eiblid)cr ÜloUcn berühmt, ©amud ^cppö, beffcn Xagebud) eine fo un--

crfd)6pfltd)e £lueUc für bie en9ltfd)e ^ultur9efd)t(^te auö ber 5Rittc be^ 17. 5a^rt)unbertö

ifl, fa^ 1661 bcn jungen .^inaflon auf ber ^ü^nc unb bcmcrft, ba^ er in ^rauenfleibern

baö fct)6n|?e 5©eib, alö 50^Qnn aber bcr bübfd)e(!e 5D?ann im J^aufe gcmefen fei. (Sngldnbern

war bie €rfc()einun9 einer grau auf ber S3üt)ne ttvoa^ fo üottig Unbegreifliche^, ba^ ber

Sleifenbe Sorpate 1608 auö Sßenebig

fd)reibt: „5d) fab grauen fpielen,

ein 2)in9, baö id) nod) nie 9efet)en

^atte, unb fte führten i^re SloUe mit

fo t)iel 6rajie, Haltung, @ej!en unb

tt)ie immer paflenb für einen ©d)au*

fpteler burd), wie id) eö nie bei einem

mdnnlictjen ©d)aufpieler beobachtet

^abe." 911Ö 1629 bie erj^en franko*

fifd^en ©cbaufpielerinnen auf einem

X^eater in S51acffriarö auftraten, ent»

flanb ein fold)er Siufrubr, ba^ bie

Gruppe eilenbö nad) bem kontinent

jurucfreijle. gür ^ri)nne würbe bieö

Sreigntö jum Sluögangöpunft feiner

fc()on ertud^nten 23erbammun9^fct)rift

beö 6d)aufpteler|lanbeö. €r nennt

bie @d)aufpielerinnen fc^amloö, um*

lüd^ÜQ, unweiblid), ungrajioö unb

terjleigt ftc^ fc^lie^lid) ju ber ^e*

^auptung: ©d)aufpielerinnen ftnb

notorifd)e .^uren. !Die Königin J^em

riette, bie mit i^ren ^ofbamen felbfl

leibenfd)aftlic^ 2:^eater fpielte, »er*

merfte fold)e Urteile fe{>r übel. S)em

unglüdli^en 5:{)eaterl)afier würben

bie O^ren abgefdjnitten, eine S5u^e

t>on 5000 £ auferlegt unb er ju

lebenöldnglid)ertt 3«cl)t^auö verurteilt. €r|! ber ©turj bei ^onigö befreite unb ent*

fc^dbigte ibn. Slber bie D^ren waren futfd). 3"^fflKn ifl tro§ aller ftttlidjen Sm*

porung ber 25erfud), grauen auf ber englifd)en 33ü^ne auftreten ju laffen, öor ber

1642 erfolgten @d)lie^ung aller t\)taUt nod} einige 50tale unternommen worben.

?0?an nennt in biefer "^üt eine ?9?rö. .^ugbeö alö bie erjle englifd)e @d)aufpielerin t)on

35eruf. 3mmer^in fd)eint bod) erf! bie Üieflauration ber ©tuart^ bai 9luftreten Weib*

tid)er ©d)aufpieler ju einer bauernben (£inrtd)tung ber englifdjen S5ü^ne gemalt ju ^aben.

©er 95ttffottC ^ccnta

©emdibe öon SSelajquej im ^tabo in ^abtib
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1656 fpieltc eine ?0?rö. (Joleman btc ^ant^e in S)'2lt)enantö Sßelagemng t>on 9f{()obuö.

©amuel ^eppö fa^ 1661 jum crjlen 5!)?ale grauen ouf ber ^üf)ne. ?Rac^ ber Überliefe»

rung \ft 50?rö. ©aunberfon fpdter t)ert)eiratete 50?rö. 93efterton bie erjle grau gewefen, bk

©^afefpeareö grauengejlalten tjerforpert \)at 3u 5Bi)d)erlet)^ Reiten hti)aüptttt bie ©d)au*

fpielerin fd)on i^ren ^la^ im ojfenflid^en Seben unbe|!ritten unb unan9efod)ten. €ine ?Ö?r^.

SSracegirble war bamalö aiß J^croine berü()mt.

2luf ber S5übne ©panienö fcf)einen bie ^taum juerfl ^eimifd) gemefen ju fein, ttjenig*

(!enö werben fte in einem @efe§, baß ^arl V. 1534 in XoUbo erlief, neben mdnnHcl)en

^omobianten in einer 2Beife ertt)dt)nt, bie t)on ttjeib(id)en ©c^aufpielern a\ß etnjaö ©elbfl*

Per(?dnblid)em unb ^efanntem fpric^t. ©ie ^aben in ©panien ftc^ and) fofort ber 3?oflen

jugenbHc^er Sieb^aber bemdd)tigt, fo ba^ i^nen 1608 »erboten würbe, ben 5imabiö ju

fpielen. ^m 17. 3fl^r(>unbert war granji^!a S5a(t^afara, bk §ur Gruppe J^erebiaö ge-

borte, in ^ofenroUen befonberö auögejeicbner, ebenfo wie ?9?aria be 3Rat)aö, bk 1687 in

SSalencia bebütierte, am beflen fpielte, wenn fte alö ^OZann auftreten !onnte.

3luf ber franjoftfc^en S3üt)ne, auf bie fte ftc^ boc^ fc^on im 16. 3at)r^unbert tüa^U,

blieb bie Srfc^einung ber grau nod) lange eine 3luöna^me. ?9?arie SSenier, ©emoifeUe

Saporte gebort ju ben erjlen, bie auf ber ^ü^ne §u^ faxten. 3)?aroUe^ fd)reibt 161

6

Pon ibr: 2ille SÖJelt bewunberte fte. JDeöwegen \)ktm bie 3)?dnner aber no(^ nid)t auf,

in grauenroUen aufjutreten, 3)ame ^errine j. 33., bk mit anberen Äomüern ein !omifd)e^

5rio bilbete, war eine ÜioUe, bie öon einem ?!LRanne gefpielt würbe, wie ja nod) 50 '^a\)U

fpdter mebrere ber !omifd)en Slollen in ?!0^oliereö £u|!fpielen Pon ?9?dnnern Ireiert worben

finb. ^ejart fpielte jum erjlen ?0^ale bie ?9ime. ^erneue, .^ubert bie 3)?me. ^ourbain

unb ^^ilamtnte, ^aron bie Siebe in '^{r)(i}t, ©elbjl in gran!rei(^ ^aben bie grauen i^r

^errenrec^t auf ber S3u^ne er(t Der^dltniömd^ig (pät burc^gefe^t. ©0 waren Oper unb

Ballett biö 1681 auöfd)lie^lid) ?9tdnnern Vorbehalten, unb erjl nad)bem in einem JP)of»

ballett bem Sriump^ ber Utbt Pon £luinault unb HUt) bie ©aup^ine u. a. 2)amen be^

l)6d)flen SlbelJj mitgewirkt Ratten, würben bei ber 5Bieberl)olung im Opernbauö !Damen

^injugejogen, bie famen, faben, unb nid)t wieber gingen.

fyn Stallen ^aben bie grauen bie 35ü^ne bereit^ im 16. 3at)rbunbert betreten, aber

fte l)aben bter bauernb mit fird)li(^en 95erboten ju Mmpfen gel)abt. S)ie im 3luölanb

gajlierenben italienifc^en Xruppen übten bmd) bie ?0?itwirfung üon grauen eine gro^e

5Unjicl)ungöfraft auf baß ^ublifum auö, bie 1604 geflorbene ^fabetta Slnbreini war eine

93erü^mtbeit geworben, ^m ^nlanb würbe e^ ibnen nid)t fo gut. 3n glorcnj erlaubte

ber ©ro^b^fjog Softmo III. ben grauen jwar in ber Oper $u fingen, unterfagte ibnen aber

bie ?0?itwirEung im rejitierenbfu fDrama. 3n 9lom öerbot ^apfl ©i?;tuö V. 1588 i^nen

uberl)aupt baß Sluftreten auf ber ^ü^ne. gür ben ^ird)en|laat ifl e^ biö 1798 bei biefem

SSerbot geblieben, benn bafi 1671 im S^eatro itorbinona unter ben 5luiJpijien ber Königin

^l>ri(line Don ©ct)Webcn grauen mitfpielten, war eine furje 5lu^na^me, bie nadc) bem

Ülegierungöantritt ^ap|! ^nnocenj' XI. alöbalb wieber aufboren mu^te. €r|! feit 1798

bulbete Ülom bauernb grauen auf ber S3ü{)ne. Slngelica €atalani ^at ju ben erflen gebort,
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bk t)on bec ^rlaubniö ©ebraud) gemad^t ^aben. !Dcr ^trd)en|laat btlbetc immerhin bic

etnjtge 9lu^na^me in btt ©trenge, mit bcr er bic tt)cibnd)en S5cruföfd)aufpielcr öon feinen

35ubn«n auöfd)lo^. Überall anberöwo, aud) im puritanifd)en ^nglanb i|! i^re ?9f?ittt)ir!un3

feit ber jweiten ^dlfte bcß 17. ^a^rbunbert^ eine Sinricbtmig gettjorben, an bercn ©elbjl*

t)erj^dnbHrf)!eit !ein 91n(lo^ mebr genommen wirb. @eit biefer 3«it b^ben fte bm @d)tt)er*

pnn!t beö 1f)eaUxi öoUig nad) ber ©eite be^ (£rotifd)*©e^uelIen ^in öerfcboben unb feine

5;enben5 fo öon ©runb auö gcdnbert, ba^ jtt)ifcf)en ber mittelalterlid^en unb ber mobernen

SBubne ein unüberbrücfbarer Slbgrunb Üajft.

Sie S3übne biefer Seit biß Übergang^, bk oom ^afftonöfpiel jum Äunjlbrama binüber*

fübrt, auö ben ^dnben ber S)i(ettanten in bie t)on S5eruföfcbaufpielern gleitet, bett)al)rte

md) im ^oflüm einen tranfttorifcben (li)avattcv, 2luf ber einen ©eite »urjelt fte fejl in

ber llrabition, bk eine nun fcl)on 3abrb«oberte tudbrenbe ^ubnenfunf! gefd^affen ^atte,

auf ber anberen bringt fte auct) in ber ^leibutig ben inbiöibualifterenben 3«g jw ©eltung,

ber ibr im allgemeinen anbaftet. 5ßir faben fd)on, ba^ ftd) im ^afftonöfpiel bejlimmte

Sppen beö ^oj^ümö alö fcflf^ebenbe eingebürgert Ratten. !Daju gel)oren bie ©cwdnber

©ottPater, S^rij^u^ unb 5D?aria, bie 5?leiber t>on (Engeln unb lleufeln, foniglid)e unb anbere

Slnjüge. 5Benn bie bramatifcl)en Slutoren auö ber erflen J^dlfte beö 16. 3fabr^unbert^

ftd) mit bem ^o|!üm befd)dftigten, fo begnügen fte ftd) mit berartigen ganj allgemeinen

eingaben. 3o^. JF)eroö im ^rbifd) «pilgerer, ü^ürnberg 1562 gibt j. 35. an: „S)er ^onig

unb fein .^ojfgeftnb aU befleibet nad) gemöbnlid)er iUrt." J^an^ ®ad}ß fprid)t öon „!6nig*

lid)en ©enjanb" ober orbnet an: „grau @lü(f ^od)pred)tig wie ein faijferin" ju !leiben.

„©tulticia alö ein !ünigin" auftreten ju laffen. 3n feiner ©rifelbiö !ompt bie ^dbin

„fürjllid) geflaib." 5ßo bie Itptt nid)tö über baö ^oflüm fagen, fonnen tt)ir, unb 50?a^

.^errmann \)at baß fd)on betont, auö biefem ©d)n?eigen ben @d)luf 5iel)en, ba^ bie

irabition fo fe(l begrünbet war, ba^ ber S)id)ter ftd) eingaben erfparen !onnte. ^n ben

btblif(^en ©türfen ftnb bie 2lngaben: Habitus prophetalis, patriarchalis, apostolicus

f!e^enbe. S)ürfen wir nad) ben 3^i<^nwn9«" i" ber .^anbfdjrift öon fyacob SKuof: ber

3Beingarten bcß ^tvm öon 1539, urteilen, fo trugen bie 2lpo|!el lange Xalare unb barüber

sjJJdntel, töd^renb bie ^rop^eten eine 3lrt ^aftan anbaben, ber fürjer i|l al^ baß dbnlid}e

Äleibungöjlütf ber 3lpojlel unb barüber drmellofe Überröcke. 93al. 95ol^ fügt ju biefen

ilppen in feiner Uragüomobia ©. ^aulö S5c!ebrung ^afel 154^ «oc^ baß „^banfeifd)

fleib". Slu^er biefen Don ber mittelalterlid)en S5übne übernommenen, burd) lange S;rabition

allen 3«fc^o««fn bekannten Sppen bcbiente ftd) bie S5übne b(ß 16. ^abrbunbertö ber

Sittribute in ebenfo ausgiebiger 2ßeife, ttoie ber ©pmbole. ^anß ^ad;)ß in feiner ©tulticia

mit i^rem J^ofgeftnb 1532 mad)t bie Sorbcit burd) eine 3Rarrcnfappe !enntlid), Uih il>r

felb burd) einen ©picgel, ©d)meid)lerep burd) einen §ud)öfd)tt)anj, gaönad)t burd) grauem

Üeiber PoU ©d)ellen ufw. ©()aEefpeare Id^t baß @erüd)t im jmcitcn S:cil t>on ^onig J^ein*

rid) IV. in einem bleibe auftreten, baß ganj mit 3«nge» bemalt ijt. 3Riemanb (Nobody)

erfd)eint bei S3en 3onfon in .^ofen, bie am J^alö beginnen (no body) ©ebajlian 2ötf!*

cottö €itel6eit 1577 in 3loc!, J^ofen unb .^ut, bie über unb über mit gcbern bebecFt
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jlnb. 3lu$cr bicfen bm ^ittdalw an9e()6ri9cn Sügcn btwahttt bie S5übne auc^ btc 23or«

liebe ber ^afftonöfpiele für bie ^racbt, fclbfl bort, wo fte ftrf> auf ^of!cn ber ^a\)v\)dt

gcltenb ttiacl)te. ©erlio berid)tet »on einer 2luffüf)run9 in Urbino, mo bie Wirten in ©olb«

unb ©eibenjiojfen auftraten, mit geßen bedangt, bie ben fo|lbarf?en ^eljtieren angehörten,

©iralbi ©nt^io macht eö 1553 in feinen Siecorft ben S)ar|leflern jur ^fiid>t, bie Sluf«

mer!fam!eit ber 3ufd)auer burd) auffallenb reicf^e Äleibung auf ftd) ju len!en. £eonc be

©ommi im britten ^Dialog feiner @efprdct)e über bie S5übne lagt SSeribico ftd) ebenfalls

babin du^crn, ba^ er feine (Sd)aufpieler immer fo fci)6n angeüeibet \)ahc, ttjic eö i^m

moglid) gettjefen fei, benn bat>on b^nge ber Erfolg ber ^omobien unb mebr nod) jener

ber 3:rag6bien ab. „3ct)'t»ürbc leinen 2ln|!anb nehmen," fagt er, „einen S)iener in

(Samt unb farbige ©eibe ju lleiben, öorauögefe^t, ba^ fein J^err ©tirferei unb @olb

trüge." 5Beiterbin du^ert er, man foße bei ber ^nfjenierung antifer Sragobien ftd) bie

antuen ©ewanbflatuen jum SSorbilb nebmen, aber aud) biefe ©toffe fo !o|lbar tvdblen,

tx)ie man fte befommen foime, um fo mebr, ali fte \a. nid)t jerfd)nitten ju werben braud)ten.

g^ad) biefen ^been b^t ftd) ba^ italienifd)e tbeater teö 16. 3a()r^unbert^ gerid)tet. 31IÖ

man 1570 in SSiterbo bie Sragobic ©iocajla auffübrte, erfd)ien bie ^uflitia in @oIb«

brofat, bk feinblid)en S5rüber mit gbelj^einen unb Scberbüfd)en auf ben Reimen. ?9?an

lief, um nur ja leine ©elegenbeit jur ?prad)tentfaltung öorübergeben ju laffen, für(tUd)e

^erfonen auf ber S3übne mit großem ©efolge öon ©latij^en ouftreten, bie fdmtlid) reid)

unb prdd)tig gelleibet tvaren. 3116 man in 3Sicenja 1585 ^onig Debipu^ fpielte, erfd)icn

ber ^onig mit 28, ^olafle mit 25, ^reon mit 6 ffummen 95egleitern. fym ganjen be*

fanben fic^ 108 ^erfonen auf ber ©jene, auf ber nur bie tveni«f!en (ttoa^ ju tun bitten,

©er £ujcuö ber aiu^flattung toat fo gro^, ba^ Srifftno ftd) fd)on im S^eginn beö ffabr*

bunbertö gegen ibn gemanbt ^at 3Rid)t nur in Italien, aud) in ©panicn mug er bd

mand)en Xruppen einen bob«« ^^^^ erreid)t ^aben, ba ftd) unter ben Sbilten, todd/t bie

1644 geflorbene Königin ^fabetta ^atte entwerfen laffen, aud) einc^ befanb, ba^ ben

^leiberlujcuö ber ©d)aufpieler, namentlid) baß Sragen öon ©olbj^offen unb ©olbjlidereien

einfd)rdnlen foßtc. gerner bürfte eö ibnen nid)t Idnger erlaubt fein, bci^ ^of!üm wdbrenb

ber 93or|!eaung ju tt>ed)feln. 5lud) bie beutfd)en ©d)ulen ^aben ftd) biefer ilenben$, bie

im ^ojlüm m6glid)fl nad) bem 5prdd)tigen jirebte, nid)t entjogen. S3ei ben 2luffü^rungen

ber IDortmunber ©d)ulen 1544 i(l t)on ©amtlleibern, ©olb unb ©ilber bk Siebe, ja

bie bramatifd)en Sluffübrungen btß @i)mnaftumö in ©tra^urg im (£lfa^ ^aben ben

Suj:u^ in ber ^oflümierung auf eine ^o^e getrieben, ba^ bie ginanjen ber ©d)ule ernfl*

lid) barunter litten unb bk ©piele einige ^abre auögefe^t »erben mußten. 1598 vombt

bie gjKebea fo gldnjenb au^gejTattet, ba^ bk ftnansielle Sebrdngniö, wie 3unbt berid)tet,

aufö bod)|^e flieg. S)aö binberte nid)t, ba^ 161 1 ^onig ^rofu^ ben ©d)citerbaufen in

einem golbgemirltcn «Siantel beflieg, ben ber S)ar|leUer nad)ber in baß ^ojlümmagajin

ber ©d)ule (liftete. ©er ©anjiger ?9?artin ©runeroeg, geb. 1562, erjdblt in feinen (£r*

innerungen üon feinem eifrigen ?9iitwirlen bei ben Sluffübrungen, ju benen ibn fein ©tief*

öater fletö b^wu^pu^te: „ber \)exxe lleibette mid) alejeitt mit eigener ^anb an unb febr
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fb^lid) ta^ id} in üeinotfcrn aUc anbete übertraf". 2)a begreifen ftd) bie klagen, bie

3oad)tm Oppcrmann in ^ilbeöt)eim 1603 feinem S:agebuct) über baß 5:()eaterfptelen btt

Sugenb anvertraute: „3u biefem tt>aß ge^et für Uncojt barauff? !Da mu^ man newc

fcepter newe fronen, §ittid)e, ©chein, 59?aß!eraben laröeu t)aben, ba muffen bie Altern,

.^erren ober frawen gro^e muf)e ^aben, €()e fte i^nen bie ^leib, bie 5?etten unb anbercn

ZitdUaü ju einem Sraucrfpiel. Äupferjlic^ öon Stbra^am aSofie. (© 11 15)

@d)murf i>erfd)a|fen. ^Da fle()t man in j!eten ©orgen, eö tt>erbe ttwa^ mlo\)vm, ge*

no^mmen, öermabriofet, tjerberbf, geborgt, befubelt, jerbrod)en if! eitel mu^e unb arbeit.

S)ie ganje ©tabt mtb voad) gemad)t." Silo bie ©c^üler in 35erlin 1629 eine ^omobie

gefpielt Ratten, äußerte ftcb ber ^urfürjl ©eorg 5Bilf)elm ft\)t ungehalten barüber ju ben

Siatöberrn, weil bk @cl)üler ftd) mit golbenen Letten berau^g^pw^t Ratten: „T)amit bie

tt>enige gulbene Letten fo Dor^anben", fd)reibt er, „ganj jur Unjeit gefet)en würben, f)abm

ftd) bie eurige ©colaren burc^ baß SSerlauben ^omobie ju fpielen, bamit bedangen unb

auf ber ©aflfen fpiegeln muffen, bem ©olbaten ein Slppetit ju mad)en."

235



2Im ^6d)|!cn fd)einen ^rac^t unb 2Serrd)tt)enbung in biefcc ^criobc auf bec cngltfc^ett

35ü^ne gcfciebcn njorben ju fein, bic ja unter ben Ülegierungen ber ^l'onigin Slifabet^

unb fyacob I. if)re €poc^e ber größten 55lüte erlebte. Sie auöldnbifcf)en JKeifenben, tt>el^e

bamal^ ^nglanb befud)fen, 1596 ^pnnj Subwig öon Sln^alt, 1617/18 ber Italiener

^uftno f!aunen über bie ^ract)t ber 5Büt)nen!ojlüme. IDiefelben !onnten fid) um fo »eni*

ger mit Imitationen begnügen, alö man ja bei ilage fpielte unb feine !ün|lli(^e Sic^t*

queße @d)dben mitleibig ju tJer^utten imf^anbe ttjar. Xf)oma^ glatter bmdfUt 1S90,

ba^ bk fd)one (s^arberobe öerj^orbener ^aüaliere an bk 33u^nen t)er!auft njurbe. SRic^t

genug bamitf bie ©taat^gemdnber ber englifd^en ^errfd^er, bie im Sottjer aufbewahrt

ttjurben, finb für S:()eaterauffü^rungen in Slnfprud) genommen worben. €in Sottege in

^ambribge tt>oßte eine Sragobie fpielen, n)a^rfd)einlid) 9'iid)arb III. öon X^omaö Segge,

unb ba eö baju furj^lid^e Kleiber braud)te, bk nirgenbttjo ju finben feien al^ im Xomt,

fo forberte e^ fie. 3m Januar 1594 fd)rieb S^omaö S^eöil, ber 2Sije!anjler ber Uni-^

öerfttdt Sambribge an ben Sorb (S^amberlain in einer d^nlid)en 5llngelegent)eit. €ö i|!

ttjo^I möglich, bafi bkU bitten gewd^rt ttjurben, benn a\ß (5arl II. ben S^^ron befliegen

\)atu unb ©aöenantö ^kbt unb (£^re aufgeführt werben fottte, lk\) ber ^onig feinen

^ronungöanjug bem ©d)aufpie(er Vetterten für bie S^ofle beö ^rinjen Sllöaro, n?df)renb

fein 35ruber, ber .^erjog üon ^or!, ben feinen bem ©d)aufpieler Jparriö für ben trafen

^rofper unb Sorb Djcforb if)n für bie SioUe beö Lionel bem ©c^aufpieter ^rice borgte.

§ür bie englifd)e S5üf)ne in ber ©^afefpeare-'Bcit beft^en mv in bem ta^tbüd) beö

£I)eaterbire!tor ^^ilip .^enölotve unb ben ^papieren öon 3foI)n unb (abwarb SlUepn, welche

bie 3a()re 1591 biö 1609 umfaffen, eine Üuelle, bie unö in auperorbentlid) intereffanter

50Beife über ba^ 5?ojIüm unterri(^tet, ba^ in jenen 3at)ren auf ber Sonboner ^ü^ne ge-^

fragen würbe. J^infid)tlid) ber greife ijl ju bead)ten, bafi fte, um ben I)eutigen ©eibwert

ju ergeben, (b. ^. ben üor bem Kriege) minbejlen^ mit 5 multipliziert werben müflfen.

S)auernb werben nur bie !6|?lid)|!en ©tojfe genannt: ©eibe, ©amt, 2:afet, ©olbbro^

fat, fo ba^ bie blopen ©tojfe für bie ^oflüme ju (5l)ettle^ Srama ^arbinal 5ßolfet) im

3al)re 1601 £ 200 bflen. S)aö ^leib für 5D?r. ^r^^nfforb in Heywoods A woman
killed with kindness belief ftd) nad) heutiger 5Bdl)rung auf ctvoa £ 40. 1599 ^^*

tragen bk ?Muölagen für ta^a unb ©eibe für bie 5?'of!üme im ©tüd S5ie fteben weifen

?9?eij^er £ 38. ©ie beiben SlUepn laufen 1591 i)on 3o{)n (Jlpffe einen Siod öon

fd)Warjem ©amt mit firmeln gejlidft in ©ilber unb @olb, eingefaßt mit fc^warjer

golbgeflreifter ©eibe für £ 20. 10. o. ?Keiie, afd)farbige, rofa ^dbt, rote^ unb

fd)warjeö Xud), S)amaj^ unb ©ammet für SXocfe, 533dmfer unb .^ofen, baju ©olb* unb

©ilberfpi^e, oft aUerbingö aud) uned)te, !upferne ©pi^en, .^alöfraufen, feibene ©trumpfe

unb anberer Xoilettenjube^or fummiercn fid) ju \)o\)m S3etrdgen. ©elbf! baö drmlid)e graue

SBettler!leib für ©rifelbiö fojlet nid)t weniger al^ 20 sh, alfo ittt>a 100 ^t gering ge--

red)net. Jpenölowe^ 3Rodjen »erraten un^ aud), ba^ biefe !o|lfpielige ©arberobe für bk

©d)aufpieler eine Sajl gewefen fein mufi. .^dufig genug, ^ei^t e^, ba^ er ©elb bärge*

liel>en ^abe jum 2lnfd)affen Pon biefem ober jenem ^leibung^flüc!, ba^ ber ^etreflfenbe in
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tKaUtt jurucfja^kn mu^. @c^r oft erfd)etnt baß Sctt)^auö, in bcm !o|!batc Slnjüge tjec-

fe^t tt)arcn unb auögeloj? njerben muftcn. S)ie Üicd)nun9cn ^en^Iottjeö betueifen, ha^

floenn in ©reene^ Groatsworth of wit ber ©cftaufpieler feinen Slnteil am ^ü^ncnappa--

mt auf me()r a(^ £ 200 Deranfcf^lagt, biefe @d)d^un9 burd)auö nid)t ju t)od) gegriffen

ijl unb fte verraten un^ ferner, tt>ieöiel großer ber 5Bert mar, ben man auf ben ^Unjug

Salomon de Koninck, €r6ful unb ©obn« (Müß\^ttiU)

©emalbe im §;.f^tkbn<^f^n{tnm in SSccUn

legte, alö auf ben Siutor ber ©tücEe, i>k man fpielte. JP)en^Ionje ja^It einmal für ein

grauenlleib t)on fc()n)arjem @amt £ 6. 13. o, baß ftnb 13 sh me^r a\ß ber S)icl)ter

^epwoob Honorar für baß ©tüd empfing, in bem biefe^ ^leibung^l^üd gebraucht

tt)urbe. S)iefe 25erfcl)tt>enbung im Slnjug ber englifd)en ©d)aufpieler ttjurbe fprid)tt)6rt*

lic^, benn 161 3 fcl)reibt ber beutfd^e Dlorinu^ gelegentlid): „S)a wirb ein fold)er
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^tad}t Qc^il)mr ba^ fte (bie fjugcnb) m^ctQt\)m mie bk englifc^en ^omobienfpieler tm

Sweater."

!Daö Sagcbud) ^m^lomß lä^t ferner in ben 3luöbruc!en, bie eö für bte' einzelnen

^leibungöjlücfe braud)t, ernennen, bap e^ fid) um foId)e ber bamaltgen Seitmobe \)anbdt

didftbde, 5Bam^, Äamtfol, ^ofen, ^alöfraufen, ^ÖJdntel erfd)einen immer tt)ieber, unb

bie grofe SloIIe, bie ber ^efa§ mit ?Ö?etaIIfpi§en unb bie ©tieferei fpielen, erinnern baran,

tt)ie foflbar bamal^ bie ?9?obe im Sinjug beiber @efrf)led)ter njar. ^a^ man im aKge*

meinen im Äoflüm ber 'Bat auftrat, ge^t aud^ au^ ben fjenifci^en SSemerfungen ()eröor,

bie ftcf) gelegentlich) in ben Siebten finben. ^ei ^anö ©ad)ö foU ber au^fd^tge ^ath
graf ^ato mit „fd^Iaft^auben 5l(epper(ein unb ?9?antel" auftreten, ber Sudler in ber ©tul*

titia: „fein jlolj in f)>an\{d;) Wappen unb febern." fym 5. 2lft ber ©rifelbi^ Idpt er bem

alten 2Sater „ein fd^auben" anlegen, ^n ^o^ann 5^olro^ „fc^on fppl Pon fünferlei S$e>

trad)nuflfen" 1532 in S3afel offentlid) aufgefü|)rt, fommt ein fd)6ner Jüngling „auf

baß allerl)üpfd)e|! md} ber 2Belt gefleibet unb angetan." 1570 öerorbnet ^onaö S3ifner

bei feiner Überfe^ung ber ?9?endcl)mett be^ ^lautu^: „barjuo l)at er auf bem parett ©n
^üpfd)en ^tan^ angend^et," ^at alfo in feiner 3bee nid)t baß !lafftfd)e fonbern ba^

^ojlüm feiner 2:age öor Slugen. 3oad)im ©reff in ber SSorrebe ju ^lautuö' 2tulularia

fprid)t üon Kleibern eineö alten 50?anneö, cineö alten ^tibiß, cimß jungen ©efetten,

eineö fd)6nen jungen 5Beibeö, weiter finb etlid)e gefleibet al^ ^md}U ufn?., Perlangt alfo

n\d)t l)i|lorifd)e 2:reue, ^umal bk fo Oeüeibeten auöbrucElid) alß S5etfpiele für baß £eben

mvUn follen. 211^ Srifd)lin 1585 baran ging, feinen ^uliuö 9{ebit)it)uö am n?ürttem*

bergifc^en .^of aufführen ju lajfen, fd;)xtibt er am 20. 2lpril bkfcß ^a\)vcß an ben ©e«

fretdr ^dd^iot 3dger: „^aß (gobanum betrifft (ben er felbfl fpielen trollte) öerfidjt er

ftc^ merb illuf!riffimuö mit einem ©ebenüleib luftig mad^en, bamit er fid) tuieberum auf

gut Zmtfd) unb mürttembergifd) beflo füglic^er mag befleiben unb anß ber @rainerifd)en

unb tt>dfd)en ?9?anier in ein ttjürttembergifd) ^leib fd)liefen." €r !am eben a\xß £ai*

had), tt)o er ftd) jtvei 3a^re aufgehalten ^atte unb ^ojfte, ber S^ct^oQ werbe i^m für

feine Diolle einen 2lnjug fc^enfen, ben er bann and} im Sllltag^leben weiter fragen fonne,

tß fommt alfo nur baß 3citfo|lüm in ^rage. gelij: glatter trdgt, al^ er in 5lulularia

biß ^lautuö ben ^r)conbaö fpielt, einen fd}bnm 5i)?antel „fo beß ©d)drlin'ö fun n>atJ'

3n ber .^i)pocrifiö btß ©nap^eu^ aiß ©ratia „ber .Verwegenen S)od)ter ©ertrub ^lei*

ber," alfo beibemale ba^ S^it^oftüm. S)ie ^ßwftrationen Pon S:l)eater|lücfen ber ^cit, fo

bie ju ^ampl)iluö ©engenbad) fpiell t)on ben jel)n 2lltern S5afel 151 5, beflfelben 9^ott>

^art S5afel 1517, ben Slmbroftu^ .^olbein mit S5ilbern fd)mücfte, jur ©ouc^mat 1521,

bie 3eid)nungen, bie 3Riclaö 5i)?anuel S)euffd) ju feinen eigenen §aftnad)töfpielen entwarf,

bie in 3ürid) bd 2lugujlin grieö in ben 40. ^a^ren erfcl^ienenen Slu^gaben ber S)ramen

t)on 3acob Sluof ftnb fdmtlid) in ber 'ltad)t ber ^dt gel)alten, in ber fte Perojfentlicf^t

würben, unb beweifen, ba^ man ber @ewot)n()eif ber 5i)?pfterienbül)ne treu blieb, ^m
bejfen fo wenig and) ein Sweifel barüber be|tel)en !ann, ba^ im allgemeinen fein anbere^

^ojlüm alß baß, waß bk geitmobe and) im Seben t)orfd)rieb, auf bk S3ü^ne fam, fo
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bmüid} be!unbct ftd) bodf) fd)on ein ©frebcn nad) einer feineren Differenzierung befiel*

6cn. Sßir \)abm 9cfe{)en, ba^ fd)on bie ?0^i)|lerienbüf)ne banad) trachtete, bie ^ofTümier*

ung ftnngemd^ ju gejialten, unb wenn fie and) ^ij^orifd)e^ 5lo|^um meber !annte nod^

fennen fonnte, boc^ Slnfdge erfennen Id^t, bie auf S5e|irebungen hinauslaufen, bie '^du

ttad)t bmd) garbe ober ^Seigabe t)on aittributen ju inbiöibualifteren. @d)on bei ber S3c''

fc^reibung ber 1504 in ^ariö gef^eUten lebenben Silber tt)ar bk Ülebe öon „alfmobifc^en"

grifuren, bei bem ^\lbtß\)(mtv ©^eöeflobt t>on 1520 geborten bie Kleiber einer öer*

gangenen ?0?obe an, in ber ?D?aö!engarberobe ^onig ^einrid)^ VIII. wirb jwifc^en ta^^

tarifcf)en unb irifc^en Kleibern unferfd)ieben,

in ber r6mifd)en ^oenuluö-^SIuffubrung ton

T513 trugen bie @d)aufpiekr f(eifd)farbe*

neS Srifot, um bie Eilten na(^juabmen. ^nv^,

tß ftnb fcf)on im 5Infang beö 16. 3<^^r''

bunbertö beutlici)e SInjeicbcn bafur öor*

Rauben, bafi bie @leid)gültigleit gegen bie

5Xici)tig!eit beS ^ojlümS auf ber S5ü()ne

einer ©timmung gett>id)en ijl, bie nac^ bem

©inngemd^en trachtet. 3)iefe ©timmung

^dngt natürlich auf ba^ inntgj^e mit ber

gefamten Kultur ber '^nt jufammen, in

welcher bie auö bogmatifd)er €nge befreiten

©eelen mit '^nbd dm SSJelt in geijligen

35eft^ nehmen, bie fie neu entbecfen mu^>

ten, ba fie ii)nen bi^ ba\)in öerfd)(ofi'en ge*

ttjefen war. 2luc^ du^erlic^ würben fie

bamalS bejldnbig an bie weitere 535elt ge*

mabnt. S)ro^enb |!anb ber 2ur!e mit feinen

aftatif(^en .^orben an ben beutfc^en ©rem

jen, ein neuer ?£Beg nad) 3nbien war ge--

funben, ba^ ganje ^abrbunbert l^inburci) i)6rte bk neue ®e(t jmfdtß beS OjeanS nicbt

auf, in ber Kenntnis ber 50?itmenfc^en an Umfang jujunet)men. S)aS '^nUxc^c an bem

frembartigen ejcotifcijen Seben brucfte fici) juerj! in ber 3lnteilna^me anß, mit ber all

bk ©e(tfam!etten ber unbefannten Sdnber entgegengenommen würben. 52SaS i)at S)urer

auf feiner nieberldnbifd)en Sleife nid)t atteö an berartigen ^in!er(igci)en erjlanben? 3"

biefen geborten aber in erjler Sinie ©d)mucf, ©tofe unb illeiber. ^a]c Jperrmann n>ki

bereits auf baS waci)fenbe ^nterefie ^in, mit bem fici^ baS 16. ^abrbunbert ben Sracf^*

ten frember £dnber juwanbte. 3n ber jweiten Jpdlfte beS ^a\)ti)ünbmß erfd^ienen jwolf

ijerf^iebene 5rad)tenbüd)er in Europa, bie fopiert unb immer wieber !opiert würben unb

fci)lie^lid) ben 5Unf!o^ gaben, aurf) bie Srad^ten ber .^eimat mit öerjIdnbniSPpKeren ^liefen

als früher anjufc^auen. (£in fo tebbafteS ^ntereffe !onnte nic^t of)ne 3luc!wir!ung auf

Musica usata da mascare in Venetia il

Carnevale. ^irfcnföflAm

atuö Carnevale Italiano mascherato. aSeneötg,

Scanj aSecfcQi, 1642
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btc 93ü^tie bleiben, bei ber ein großer Seil beö Srfolgeö öon ber SCBai)! ber 5?leiber abi

bing. S)amaB m69lid)cmeife no(^ mel)r dö ^eute, bie mir eine ©d)aufpiel!un|l !ennem

gelernt ^aben. ©aö ©treben nad) einer S)ifferenjierun9 be^ S5ü^nenfo|?ümö in pfpd)o*

Iogifd)er ^inficf)f, in bi|^«>t:ifd)er unb ett)noIo9ifd)er 9lid)tun9 wirb benn and) immer fldr*

!er, eö gebt ^anb in ^anb mit ber junebmenben Sefanntfd^aft frembldnbifd)er Srad)*

ten. €ine pfpcbofogifcbe SSerfeinerung erfennen mir in ber 3Sorfcf)rift ©ianfrance^co

^ontiö ber in feiner um 1504 entjlanbenen Sragobie !tbf<^"^fot()<^ttatoö ben ^rjengel

50?id)ael, ber ben ^relog ^u fpred^en l^at, fcbmarj fleiben miU, meil ba^ ber traurigen

35eranlaflfung entfpred)e. feindet) 35uüinger öerlangt in feinem 1533 aufgeführten ©piel

Pon ber eblen ^lomerin £ucretia, bafi bie Xitelt)elbin „fd)mar5 on aflen prad)t" auftreten

foUe. ©engenbad) in feiner @oud)mat gibt bem jungen ?9iann Por ber S5e!anntfcbaft mit

€irce prdd)tige nad)|)er aber jerlumpte Kleiber» ^obann Jpero^ Heibet 1562 (Jupibo in

rot, bm itobe^boten in „ein lumpetö meib^fleib" mit 35ogen unb 5?od)er. ^an^ (Bad}i'

i^ojlümbemerfungen: th^lid), für|?Hcb gefd}mücft, fein gepult, übel geüeibet, armutfelig,

erbdrmlid), meifen in bie gleidje Slid^tung einer forgfditigen 2tbjiimmung be^ ©emanbe^

ju ber feelifd)en 93erfa|fung be^ 2:rdger^. S)ie 3ibfid)t bij^»t^ifd) ju tt)ir!en, tritt in bem

Sujerner S3übnenrobeI Pon 1583 \)cx^ov, ber genau bie gteid)en ?0?ittel anmenbet mie bie

^arifer lebenben S5ilber ober ber @d)ePe!lobt, inbem er für bie Pord^rijilid^en ^erfonen,

j. 55. ben ^atriard^en ^öcob Porfd)reibt: „Pjf gar aUtt ?9?anier," Ülbrabam, 3faac unb

anbere: „öff aUte pnbefannte 50?anier." 3n bem englifd)en S)rama Pon "^acoh unb Sfau

forberte ber SSerfajfer 1568 ^i|lorifd)eö ^o|^um für bie S)ar|leUer, ^n bem S)rama

9lid)arb II. i)at fid) ber unbekannte Slutor, mie (^reijenad) annimmt, bie reid)battigen

!ofiümgefd)ic^tIid)ett Slngaben in ©tomeö ^\)xonit ju 3Ru^en gemad)t unb ben ^onig

unb fein ©efolge mit ©d)nabelfd)uben auögeflattet, bereu ©pi|en am ^nie mit einer

^nu befefligt ftnb. ^O^erfmürbig if! eö, ba^ auf baß antik ^oilnm, ju be^m rid)tiger

Slu^geflaltung boc^ fd)on bie ^onuluöauffü^rung in Üiom 5lnldufe nabm, anfd)einenb

menig Sßert gelegt mirb. ^aß ijl in ber tat auffallenb, einmal meil bie grofe ^a\)i

flafftfd^er unb auf !laffifd)en ?0?otiPen aufgebauter <Btndt bod) ju einer ard)doIogifc^en

i5lo|lümtreue auf ber S5übne \)atu führen müjfen unb in ben 91bbilbungömer!en unb

5?upfern ber romifd)en ©ted)er, ?9?aterial genug porgelegen l)dtte, nad) bem man ftc^

bdtte rid)ten fonnen. 3n S)eutfd)lanb tritt bie frübefle S5emübung barum in ©trafiburg

jutage. 3lm 17. 5lpril 1566 bcbantt fid) ^obann SöBurmbfer bei ben Ferren beö fSiatß,

„baS fte ju biefer gegenmdrtigen gried)ifc^en SKüflung unb ^leibung, bie mir fonjl nit

bdtten inö 5Ber! rid)ten !6nnen, ibr bilfflid)e \)anbt geboten b^^ben." 1616 ijl man bann

in ©tra^burg fd)on fo meit, bei ber 3luffül)rung üon (Sa^par S5rü(oüö 3uliuö (Jdfar

gried)ifd)eö unb r6mifd)e^ ^of!üm ju unterfd)eiben: „ob mol fonj^en fleiber porbanben,

fepenf biefdben Pon gried)ifd)er art biefe aber romifd) fepn muffen, baber 85 fl. mebr

aufgangen." ?SBie menig baß aber im ©runbe mit einer mtr!lid)en ^o^ümtreue ju tun

i)atte, gebt am beften anß ber S$efd)reibung ber 2lnjüge bci'öor, bie man 1598 in ©traf*

bürg bei einer Sluffübrung Pon Suripibeö' ^ebea auf ber SSübne ^a\). 'Dann treten
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söJafrofcn auf „mit mi^ ^ofcn unb todk öon jmtaid)/' \)mUt bm ©d)tff fa^ man

sO^ccrgoffer: „in bkto fc^ettcr rocfle (grobe Scinemanb) grau \)aat unb blaw flicffel öon

fd^etter." !Die ftngcnb auffretenben ^t)6re waren in ^o()orten ju je fed)ö eingeteilt, alle

mit ^rdnjen auf bem ^aupt, bie Kleiber in ben färben öerfd^ieben, blau, leibfarb, grün,

gelbttjei^. !Der ^Iriegögott erfd^ien in einem 3iufjug mit 5i)?u^!etieren, SanböEned)ten unb

Gleitern, bann famen ^lagefrauen in ganj fcl)tt)ar$ gefleibet mit langen fc^warjen Jpaaren.

SDaö £eid)engefotge in JKotten ganj ttjeif , einige mit jerriflenen illeibern, anbere in einem

©ad 9lfd)e auf bem ^aupt, fcf)lieflid) aller^anbt feutfc^e mdnner al^ fdjmaben, facl)fen,

oj^erreid^er. 3fn feinem ^perfonenöerjeid^niö beö 3«Huö Üiebimöuö »erlangt Srifc^li"? ^^^

€dfar unb ©cero in langen Jalarmdnteln einl)erge^en foßen, mad)t alfo nur ganj um

gefdl)re Slnnd^erungen an bk antiU Xoga, Sluf bem auöldnbifd)en S:^eater fd)eint bai

müh ^ojlüm md)t jlrenger b(ohad}Ut vootbm ju fein, ba £ope be SSega ftd) in feiner

neuen ^un|!, ^omobien ju macl)en, barüber bellagt, ba^ bk Ülomer auf ber fpanifd)en

^ü^ne S5ein!leiber trügen unb (Jeröante^, um Slnad^roni^men Porjubeugen e^ für notig

^dlt, in ben fjenifc^en 2lntx)eifungen jur SRumantia Porjufd)reibfn, ba^ bie r6mifd)en

©olbaten o^ne ©cl^ie^geme^r auftreten foUen* 3" ^^f 2fteifebefd)reibung, bie ein unbe*

fannter !!Rieberldnber über feine Üleife in ©panien 1655 t>erfa^te, ^dlt er fid) barüber

auf, ba^ Äomobien, bie in Siom ober @ried)enlanb fpielen, in fpanifc^er S^rac^t aufge*

fü^rt »erben.

©tdrfer al^ nac^ bem l)i|!orifd) 9{id)tigen mad)t fid) ber 2Bunfd) lout nad) bem cf|)*

nologifc^ beobacl^teten ^of!üm. S)ie Sujerner ^üt)nenrobel ftnb ein ^eifpiel, tt>ie wät bk

2lnfprüd)e barin gingen, ^n bem Pon 1545 werben nid)t nur für ?0?dnner unb grauen

jübifd)e Jlleiber unb ^üte geforbert, Pon ben .^l. brei Königen foß ^afpar arabifd), ^ih

d)\ox tarfifd), Salt^afar morifd) geüeibet fein, ^ilatu^ l)eibnifd) !ommen. 3" ^uUin*

gerö £ucretia öon 1533 t)ei^t e^, bafi „bie ^enfioner befonber^ 3)?arfuö ^od)prdd)tig mit

Kleibern ja mit fremben uöldnbigen Kleibern angetan" fein foUen unb ©iralbi ©nt^io

rüt)mt 1553, ba^ bei einer 2luffü|)rung be^ 2lliboro bie ^oflüme ber (Jngldnber unb

©d)otten t»ir!fam !ontra|lierten. ^n ©panien tt?ünfd)t 3llonfo Sopeö ^inciano in feiner

5pi)ilofop^ia Slntigua, ?0?abrib 1596, ba^ ber 2lnjug ber ©d)aufpieler bem £anbe unb

ber S^it angemejfen fein folle, in ber ba^ ©tücf fpiele, baf)er muffe ber @d)aufpieler

@efd)id)te j!ubieren. ^n ben ^ü^nenanweifungen fpanifd)er ©tüde an^ bem S$eginn

beö 17. ^a\)tf)mbtxt^ ftnbet man benn and) ^dufig bie ^o|lümt)orfd)rift: gefleibet wie

ein Sranjofe, wie ein 59?aure ufw. 3lber bk{c guten 2lbftd)ten fd^einen nid^t immer be*

folgt worben ju fein, weil Sope be 55ega fid) be!lagt, eine J^auptbarbarei in bem l)eutigen

fpanifd)en ©d^aufpiel fei eö, ba^ ein S:ür!e mit einem ^al^iragen erfd)eine wie ein €l)ri|!.

S)ie 5^o|!üminPentare in ben J^enölowe«^apieren ftnb in biefer S5ejiebung le^rreid). ©ie

führen jat)lreid)e S3ü^nen!oj^üme auf, bie fte nad) ber garbe, ben ©tojfen unb ben ^e--

fd^en unterfd)eibfn. 59?it ^ejeid)nungen, baf man glauben mu^, e^ l)anbele ftd) um

^leibung^l^üde beö 3«tt!o|!ümö, bie in perfd)iebenen ©tücfen bienen fonnten. ©ie fem

neu aber fd)on 9lollen!o|lüme, unb jwar Pon antifen: ^uno, 3Reptun, ^l)aeton, S)ibo;
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»Ott |)if?orifc^en ^cincid) V. 2BoIfet), 5:aflfo, ^^amcrlan; öon auöldnbifcf)cn ^^ittttfc^aren,

?0?aurcn, fmnj6ftfd)e, fpantfc^e, 2BottX)obcn!leiber, ein S5et»eiö bafür, baf bic 5lnfprüc^e

ber @t)a!cfpearc''S5u^ne an bic S5co6ad)fun9 be^ ^ojlümö nic^f gering waren. 3n ben

^o(^umenttt)ürfen, bie ^nigo ffone^ für eine ?0?aöfenauffüf)run9 beö ^ofe^ f^tjjierte,

Ufinbct ftc^ auc^ eine, bie einen (gngidnber, einen 3>^Idnber unb einen @d)otten barjlellt,

unb tt)enn nad) 3' S*^« ^lanc^e^ ma^gebenbem Urteil aud) ber Sngidnbcr reine ^t)anfafte

ijl, fo fd)eint ber MnfTler bei ben 3fren unb ©d^otten baö mir!Iid)e 9^afiona(!o|lum t)or

klugen gehabt ju ^aben. 5ßie fe^r man anfing, auf ba^ ^o(!üm ju achten unb eö

pajfenb für bie 35orjleßung ju »erlangen, ge^t au^ ben Erinnerungen ?0?artin ©rune*

weg^ t)erPor, ber über eine 3tuffü|)rung beö ^otjanneö J^u^, tt>eld)e bie ^ürfd)ner 1572

in JDanjig Deranjtaltet Ratten, fd^reibt: „e^ maren fe^r J?iele perfd)onen barinnen unb

feine red)t beHeibett, biweil e^ ba ein geifllic^f! conjilium mu^te ^aben, in meld^em öon*

noten waren bifd)opfe, !arbindl, menigerlep münd)e tt>el(^e ben behjern fd)tt)er auöju«

mad)en waren. S)arume legten fte aurf^ wenig band ein." Silfo nur ber Umjlanb, bafi

baß ^ojlüm nid)t richtig beobachtet werben war, führte ju einem ?9?i^erfolg ber SSor*

flellung. S)er £ujerner S5üi)nfnrobel öon 1583 fleßt in biefer ^ejiel)ung ben Übergang

bar üon ber alten jur neuen ^dt ©eine ^oj^ümöorfc^riften galten jwar nod) an bem

.^auptfaftor ber mittelalterlid^en ^affionöfpiele fefl, ber ^rad)t, fte ge^en aber fd)on

flarE auf bk l^i|Torifc^e, et^nologifcf^e unb pft)d)oIogifc^e ^Differenzierung ber XtadfUn

im einzelnen auö. E^ foU nid)t nur aKe^ „lofllid)" „reid)Hd)" fein, fonbern auc^ ,,t>ff

alte önbefannte 3)?anier," „fel^am," „öff frombbe ^mkt" ufw. €^ werben nicf^t nur

jübifd)e unb l)eibnifd)e Kleiber »erlangt, e^ wirb aud) großer 5ßert barauf gelegt, bie

Unterfd)iebe in ber fojialen ©tellung burd) 3lbweid)ungen im ^oflüm beutlid)er ^erau^*

zuarbeiten. T)k 3^ntal)eliten, bie ben 3ofep^ laufen: „fonb befleibt ftn atl^ türfifd)e

^oufflüt" ^erobcö „fol Weber jübifd) noi^ l)eibnifd) be!letbt ftn frombber 50?anier bod)

meer jübifd)," furj, wenn att bie gorberungen beö JKegifleur ^l^fat, bk er in biefem

!Den!robel niebergetegt l)at, l)aben erfüllt werben Bnnen, bann \)at ber ©arberobier eine

jlaunenöwerte £ei|lung t>ollbrad)t. 5)?ag ba^ nun ber ^all gewefen fein ober nid)t, bar*

au^, ba^ eine fo lange £if!e öon großenteils fd)wer ober gar nid)t auSjufü^renben 23or*

fd)riften übert)aupt aufgejletlt werben fonnte, ftel)t man, mit weld)en 2lnfprüd)en an baß

5^o|lüm bie 3ufd)auer ju ber SSorf^ellung gekommen ftnb. 3luf bie 9Serfd)ieben^eit ber

5lo|lüme unb il)re l)armonifd)e Slbjlimmung ju einanber, legt aud) ber ?0?antuaner Seone

be ©ommi in feinen Unterl)altungen über bk 33ül>ne einen .^auptwert. S)ie 2:enbenjen,

bie fid) in ben Sujerner ©enfrobeln Pon 1583 ©eltung ju Perfc^affen fuc^en, fommen

and) in ben fzenifd)en Slnweifungen jur ©eltung, mit benen bamalige !Dramafi!er il)re

©füdfe begleiteten, .^erjog .^einrid) ^uliuS t)on ^raunfd)Weig Idßf in feiner itragüa

5^om6bia Pon ber ©ufanna 1593 einen fdc^ftfd)en, tl)üringifd)en, jülid)fd)en, fdjvoäbi'^

fd)en unb frdn!ifd)en dauern auftreten, neben il)nen eine folnifc^e 35duerin, eine mdrfi*

fd)e unb eine meif[nifd)e ^rau. 5Benn er fte nun auc^ im S)ialog burd) ben !Diale!t ju

unterfd)eiben fud)t, fo muß er bod^ Por allem baran Qtbad)t \)abm, i^nen perfd)iebene
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Äoj^üme ju geben. 3n ber ^omo&ia üon SStncentio £abt^(ao 1594 ißmpt ber Ma\)

mit gar frember ^leibung," ber ^elb felbjl i)at einmal einen un9arifd)en 3fioc! an, ein

anbermal „ein (lattlid) aber bod) SRerrifd) 5?leib." deiner ber S)id)ter jener Seit ijl aber

fo reid) an 5lo|lümt)orfd)rtften wie 3a!ob Slprer (gej^. 1605 in SRürnberg). Ob feine

JDramen unb ga|lnad)t^fpie(e je jur 5luffuf)rung gefommen finb, ijt nid)t ftd)er, 5öic

er ftd) 3been unb (Situationen auö en9lifci)en ©tücfen get)o(t ju ^aben fd)eint, fo t)at er

tt)o^l aud) feine 91nfd)auung

über baß ^oflüm feiner ©eflal--

fen burd) bie S5efanntfd)aft mit

engHfd)er S3übnengarberobe ge*

fd)ult. 3n ber S:ragebi öon Sr'-

bauung ber 'Btabt 9lom geben

Satinuö unb 5Hgrippa ein, in

frembter unbekannter ^eib*

nifd)er ^riefler^fletbung; 'Slw^

mitoriu^ €gef!o unb 3lea in

£rauer!(eibern. '^tt>o t)ejlaHfd)e

^lojlerjungfrauen in feltjamen

3Runnen!leibern. 3n ber^omebi

t>on Jarquinio ^riöco erfd)eint

3afon mit Sufebio unb ^afilio

in Ieid)ffertigen fd)maro^er

^leibungen. ^n ber Jragebi

i)on Erbauung 55amberg treten

auf ©raf 2llbred)t in einem

^eibfleib, Trabanten in fcbwar--

Jen ^lagüeibern, bie fteben ^ur*

fürjlen in ibren Ornaten, ber

93ifd)of ju sjJtainj in rotem

Slocf. ^ek 3oboco unb ^tba-^

rello in ^ungerifd)en Kleibern.

5?6nig ©teffan au^ Ungarn

mit l^ummen ^erfonen in ()eibnifd)er ^teibung, ^n ber Sragebia 1i)({d feben wir

^it^iu^ in feltfamen aber |lattlid)en ()et)bnifd)en Pfaffen üeibern (eine SSorfd^rift, bie ftd)

fafl wortlid) mit fo mand}er t)on bem Sujerner Ülenwart ^pfat bec!t). 5Sielfad) !ommen

in ©tuc!eit 2lprer^ antife ©ott^eiten öor. <£^ i|l nid)t uninterejfant ju fe^en, wie er ftd)

mit benfelben abfinbet. 3n ber €omebia öon ber fd)6nen ^^onicia „get)t SSenu^ ein

mit blopem ^aiß unb 2lrmen, \)at ein fliegenb^ gewanbt unb i(t gar ©ottifd) geüeib."

^upibo get)t ein, wie er gemalt wirb mit oerbunbenen klugen. ?IBenn man ftd) Ui biefer

?angabe beö 3eit!o|!um6 erinnert, baö bie ©amen fo einfüllte, ba^ fte er|^ öom O^r-^

S^znbnt ^of. 3oo|1 ean öen Sßottt)el alö ©^dfec

©emdtbe im Ülijfömttfeum in 9fmj1eri)am
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Idppc^en an auftt)drf^ fc^en Itefien, tt>te fte bk "Slatm gcfc^ajfen i)atu, fo mufi man über

btc Äü{)nt)ett bt^ 3)td)terö erflaunen. ^m §a|lnad)tfpiel au^ bem 9ittterorben bei po*

bagrifd)en glufi erfi^eint ?9?ercurlu^ in feinen geflügelten Keibern, mie man it)n malt.

SSuIcanu^ in geflrobeltem ^aat unb bart, \)<xt ein barfe^l (@d)urjfell), 23oIupta^ in

tt)elfd)en Kleibern, 3npiter ifl Heib wie man tt)n malt. 3n ber ^omebia Pon jtvepen

fürfllid)en Sldten ^at 3lpoIlo ein 3ln9eftcf)t wie ein ©onnen, eine Äron auf, ein @^tpUt

in ber ^anb, l)at fonfl ^eibnifd^e Kleiber an. ©d)6n geEleibete ^erfonen, bie ©aitem

fpiele fd)la9en, begleiten i^n. 93on 2lt)rec erfahren n?ir aud}, bafi ber begriff Seibfleib,

bai öon ^erfonen angelegt würbe, bie narft erfc^einen follten, nod) immer in ©eltung

war. 3n ber (Jomebi öon Sarquinio ^ri^co ftnb Slncuö unb ?0?arcuö al^ fleine ^ndb*

lein in £eib!leibern. 3n ber ^ommebia 3uliu^ 3?ebiPiPu^ tritt ^luto in einem „fc^warjen

nacfeten ^leib" auf. 3m S<^|!nact)tfpiel öon gri§ S)6lla mit feiner gewünfc^fen ©eigen

!ommt ©piritu^ ber ©eifl „in einem nacfeten Äleib, bai brinb feuer auf bem ^opf."

3u ben S)ramati!ern, bie ftc^ einge^enb um bie itofiumfrage bekümmert ^aben, ge|)6rte

aud) Sanbgraf ?0?ori§ t)on ^ejfen, ber feine ©tude Pon ben Zöglingen ber 2Hittera!abe*

mie in Gaffel auffuhren lie^. €r entwarf mit eigener ^anb bie ^ojlüme für fte, feine

3eid)nungen fotlen nac^ ber Eingabe üon ©trieber in ^effifc^en 2lr(^it)en no^ öorbam

ben fein.

©oweit wie Slenwart ^pfaf tn ben Sujerner S5ü^nenrobeln gingen bie Slegiflfeure,

foweit wie Slprer bie Siebter in i^ren 5lnfprüc^en. S)ie ^luft jwifd)en 5S5ollen unb

SßoUbringen mag wo^l rec^t grofi gewefen fein, ganj befonberö bort, wo bk Slu^fubrung

ber J^ojTümPorfc^riften in ben .^dnben Pon 35eruf§fd)aufpielern lag, bie au^ bem 5;^eater*

fpiel einen (£rwerb mad)ten. €^ liegt auf ber .^anb, ba^ biefe fid) nad) ber ;Decfe

jlreden mußten unb ba^ bie ^of^ümfrage ber ^ü^nen baburd), ba^ bai S5ü^nenfpiel in

biefer ^eriobe me^r unb me^r in bie .^anb eine^ ©fanbe^ öon S5eruföfd)aufpielern über*

ging, auf bai empftnblid^jle berührt werben mu^te. 5Benn bei 3luffübrungen, bit wir!*

lid) nur alle l)eilige Seiten flattfanben, ber Dilettant, ber auftrat, felbfl für baß ^oflüm

feiner Üloße ju forgen l)atte, war bie ?9?6glid)!eit, bo^felbe reicl^, prdd)tig, gefd)ma(lt>oll,

ober aud) nur paffenb einjurid)ten, mit grofer, al^ wenn bei einem jur tdglid)en @e*

wobn^eit geworbenen Hb^^terfpiel ber S)ireftor einer wanbernben Gruppe bie ©orge für

baßidbt übernehmen follte unb bk l)oben Sofien bafür in ©nflang mit feinen ©n*

nabmen ju bringen f)atte, S)a war bie 5?o|lümierung ganj öom 3«fall abbdngig unb

mu^te bort, wo !ein reid^er ?0?djen fid) i^rer annahm, rec^t befd^eiben auffallen, ©afür

feblt eö auc^ auö biefer 3fit nic^t an 3««9ni|T«n/ befonberö auö jenen Sdnbern, in benen

ber ®tanb ber S5eruf^fd)aufpteler fid) eber au^bilbete al^ in unferer ^eimat. S)ie reid)e

3iuö|lattung t)on .^enöloweö ilruppen fennen wir, bie Slllepn Rapiere jeigen aber aud)

bie Äebrfeite ber ?9?ebaiae. S)a bittet ber ©d)aufpieler Slicbarb 3one^, ber im 3$egriffe

ifl, mit ber 3:ruppe öon 5^rowne über ©ee ju ge^en, (ibn>, 2l0epn um ein S)arlebn Pon bret

^fb. ©t., bamit er feine Kleiber unb einen ?Sioä auö bem 23erfa^amt bolen !6nne, „benn

wenn id) berübergebe unb \)aU feine Kleiber, fo werbe ic^ nid)t gead)tet," fd)reibt er.

244



3aco]& ©ereil 6ttt)p. Samon mb ^^t)ai^. &mälbt im ^,f^vkbti(i)Mtt{inm in SScrtiit

gur 2iaepn unb ^cnölowc waren bret ^fb. @t, ein rectaler S5ettel, f)aUn bocf) einzelne ber

Don i^nen gebraud^fen Äleibungöflücfe fcd}^ unb ftebenmal me^r gefojief. @o tuoEen mir

hoffen, ba^ er bem armen Sleufel gesoffen \)aU Über baß ©eötüaner 1\)taUt in ber

jwetten ^dlffe be^ i6. 3abrf)unbert^ hmd}tct 3uan be la ^ueüa: ©ne Xruppe öon

bret ^erfonen (lellfe baö 33ol! poUfornmen jufrieben, ein ^antd, ein ^irfenfleib, ein

©d)dfer|?ab . , . maren bai üblid^e. Surjeit be^ Sope be fKueba fd)reibt (JerPante^, liep
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ftd) ber ganjc 3lppacat ctneö @d)aufptelbtrc!tor^ in einen ©ad paden unb Uftanb au^

t)ier ©cf)dfer!leibern üon meinem ^elj mit golbenem Seber befe^t, a\xß mer S5drten unb

^erücfen unb loier @d)dferjldben. '^n ber fpanifd^en Unte>:t)alfun9Ölifcratur biefer ^tit

fpielf bie 50?ifcre be^ wanbernben @d)aufpicler^ eine nid)t unbetrdd)tlid)e fKoUc. ^n

feinem Sioman S)ie unter^altenbe S^leife, ben er 1602 »erfaßte, fd)ilbert Slugujlin be Ütoja^

SSiÜanbranbo bk @d)aurpie(er, bie auf i^ren ^ßanberjügen in ber Verberge J5ettud)er

unb £a!en unb 2:eppid)e j!e()len, um ©tojf für if>re SSerHeibungen ju ^aben. ^n feinem

famofen ©d)e(menroman Id^f Üueöebo ben gelben !Don ^ablo be ©egoöia ersdt)len:

//3ct) ^atte fc^on brei ^aar Kleiber, unb anbere S)ire!toren fuc^fen mic^ ber ©efellfdjaff

abfpenflig ju mad)en" ttjomif fd)aufpielerifd)e SSorjüge be(eud)fet werben, bie auf mand)er

©d^miere nod^ ^eute üon auöfd^Iaggebenbem @en?ic()fe ftnb. @anj d|)nlid) lauten bie

©timmen au^ ^xanlvtid}, 3n ber erfreu ^dlffe bc^ 17. 3a^rt)unbertö, fd)reibt ©orel in

feinem ©pielf)auö: „5Bie off \)abi id) folc^e Seute burd) ^ari^ jie^en fe^en, öon

benen jeber nur ein 5lleib für jcbc ©orte öon beuten ^atte, bie er barfletten muffte unb

ftc^ nic^t anberö öerfkiben fonnte al^ burcf) falfd)c ^drte ober ein fdbwad^cß ©pmbol

nad) ber 2lrt ber Sloüen, bie fie barfleKten. 3ipoIIo unb ^erfuleö erfd)ienen in ^ofen

unb 5[Bam^ unb warum {)dtte man fie aud) nic^t franjoftfd) Heiben foHen, gibt e^ nid)t

einen ^er!ule^ ©aUicuö? ^erfule^, um ftc^ fenntlid) ju mad)en, Irempelte bie ^rmel

auf, wie ein ^od} bei ber 5irbeit unb ^ielt eine Heine 5l):t auf ber ©d)ulter, flatt einer

^eule, fo ba^ man if)n in biefer SiuöjTattung für einen Sagelo^ner bielt, ber ^olj Heim

\)adm Wüßte. 2IpoIIo \)atu t)inter bem ^opf eine gro^e gelbe platte au^ irgenbeinem

^üd)enfd)ran!, um bie ©onne anjubeuten unb bie anberen ©otter waren nic^t beffer auö-^

flaffiert."

S)ie S)ürftig!eit ber ©arberobe mag bann ju befonberer ©c^onung berfelben genötigt

^aben, aber e^ bcm\)tt bod) au^erorbentlid? fomi fd), wenn ber 2)id)ter in feinen f5enifd)en

9lnweifungen auf biefen jarten ^un!t Slücfftd^t nimmt. ©0 lä^t ^ilprer in ber Sragebi

öon ber fd)6nen ^eluftna einen feuerfpeienben !Drad)en auftreten unb bemerft babei:

„^alentina laufft beö f^mucfö falben bai i\)t bajfelbid)t i?om geuerwer! nid)t öerberbt

werbe ah " ^benfo orbnet er, atö in ber €omebia i)on 3Ricolai bem verlorenen ©o^n eine

35efd)w6rung ftattfinbet, bie mit .^ilfe t>on ^euerwer! öeranflaltet wirb, an: „2ipoUonia

lauft öon ber Kleiber wegen ba^ fie it)r nid)t fd^ab^aft werben ahJ'

SSielleid^t war bk 2lrmlid)!eit \i)xtt 2luö(lattung bie SSeranlaffung, baf bie ©d^aufpieler

bie beutfd)e gürflen ftd) hielten, gleich in Uniform ober Siüree gefledt würben. ©0 lie^

Sanbgraf ?9?ori§ t)on .Reffen ber Jruppe öon S^tobert S$rowne, bie er 1598 engagierte,

Kleiber mad)en unb in ben 9led)nungen über bie ©eiber, bk ^urfürjl 3ol)ann ©igi^--

munb t>on S3ranbenburg an bk öon i^m 161 1 geworbene englifci)e ©djaufpielergefeß*

fd)aft öon Sodann ©pencer wanbte, flel)en bie Sofien für bie Kleiber an erfler ©teile,

©ie erhielten ^antd, Jpo{m unb 333amö auö gemein englifd) wei^ tud) mit {d)ti>at^

feibener ©d)nur befe^t. S)er ^antd rot gefüttert, baju gef^ridte wei^e ©trumpfe.

3eber öon il)nen empfing elf (£Uen wei^ ^irfei ju .^ofen, ?IBam^ unb 2lrmeln, jwolf
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€ßen für ben ^antd, jwolf ^Uen gutfertud) für ^ofen mb 5Bam^, unb jtvolf Sflcn

^arc^cnb um Wappen unb ©c^o^e ju futtern, gür btc ^ü^nenfoflüme «jurbe blauet,

rotc^ unb met^eö 3^«9;» ©olbborbcn, 70 ^Uen roter Xa^tt, 50 Sflen rote ©d)nur,

18 gro^e unb 17 lange geberbufd)e nod) befonber^ an9efd)ajft, fo ba^ eö btefer Xruppe

ntc^t an einer paflfenben Sluöjlattung gefehlt ^aben bürfte. 3" ^nglanb felbfl trugen

bte im foniglic^en ©olbe jle^enben ©d)aufpteler ebenfalls Siuree. 1625/26 ert)ielten

SRic^ola^, 5[Bintam unb^erome Sanier jebcr i6^fb. ©t» für biefelbe. @ie beflanben nad)

ben Stec^nungen auö fd)arlad)rotem Xud} unb ebenfold)em ©amt!appen unb muffen

fe{)r foflbar gemefen fein, benn bie ©umme entfprdc^e nad) heutigem @elbti?ert etwa 60

hü 70 ^ffc. ©t.

S)ie nid)t berufsmäßig fpielenben ©d)aufpieler, S5ürger unb ©d^uler ^aben ftd)

tt>eiter, tt)ie fd)on frut)er, auc^ mit 3iuöleii)en ber ©arberobe geholfen. 211S bie ©tabt*

fd)üler in S5iel im Danton ^ern 1562 gunfelinS Jpijtorie öon £ot^ unb 3lbra^am fpielten,

liefen fte bie fojlbaren ^oflüme, golbene, ftlberne, fametne unb feibene ©tücfe, „fo ^ier

ju Sanbe nod) nie gefe^en waren/' t»on .^erjog griebrid) t)on Siegni^, ber ftd) gerabe in

Sreiburg im Ued)tlanb auffielt. S)ie practtüoßen ^oj^ume ber ?0?ünd)ener gronleid)-^

namöprojeffton, bie ber Sijentiat 50iüIIer fo auöfü^rlid) inüentarifierte, bienten ben

^efuiten in ?0?ünd)en für i^re 5:|)eaterauffü^rungen unb tt)cnn tt)ir t)6ren, ba^ ^erjog

50?ayimilian üon S$apern 1600 unb 161 5 jur 5luffü^rung ber Rafften in 53$eil|)eim bk

Mtibcv geliehen \)aU, merben t»ir annei)men bürfen, bafi eS ftd) um biefen ^unbuö ge=

^anbelt ^at. 3Rod) 1571 mar eö in Sonbon ©itte, bie Kleiber ber !6niglid)en 5Ö?aö!em

garberobe in bk (Btabt ju .^od)jeiten, 2luffü^rungen unb bergleid)en ju öerlei^cn. S)at>on

tvaren auc^ bie !o|lbar|ten öon @oIb« unb ©ilberj^off, ©eibe unb ©amt nid)t an^f

genommen. 5ll6 @raf .^anö €rn|l öon ©olmS 1597 in 5i)?arburg bk ^omobie bon ben

alten «potentaten fpielen will, bittet Sanbgraf Subtuig ben Sanbgrafen 5i)?ori| oon .Reffen,

jur 2Serrid)tung ber ^ombbie um 5Ö3a|fen, .^arnifd)e unb Kleiber. €r ert)dlt aud) „all

fold) ©ejeug, fo t)iet beflfen nod) bei ber S^anb" unb fenbet treulid) atleö nad) j^attge*

funbener 3luffü()rung jurürf. ^n ber 5ßtbmung ju bem S)rami ^ofepf) oon ^'^^ö»"

©d)lat)ß 1593 erjd^lt S^anß ^fifler, ba^ er in Tübingen ^omobien mit einer ehrbaren

@efellfd)aft gehalten \)ahc unb baju t>on ber Uniüerfitdt unb bem fSiat ber ®tabt Tübingen

mit 5tleibern unb 5?leinobien gejiert njorben fei. 1630 hxtut 3ot)ann ©d)raubolf teutfd)er

fd)uelmeijler ben ^at ber <Btabt i^aufbeuren „i^m eine ilomebie galten ju lafifen unb

bk flaiber, meiere öor biefem baju gegeben mürben auö gnaben folgen ju lajfen." 3n

biefer '^tit ber f^cologifd)en Äontroi?erfen unb ber religiofen ©treitigfeiten ^brt ber S$rau(^

auf, ber 3al)rl)unberte l)inburd) geübt »orben mar, bie illeiber beö ^ultuS ju tl)eatra*

lifc^en 3luffü^rungen ju tjerborgen. ©d)on 1522 i)am ber 'Siat öon SRürnberg ben

^ird)enbiener, ber einen ^^ormantel §u einem ga|lnad)tSfpiel l)ergelif^en l)atte, öermarnen

laffen. 1581 fam ti baburd) in ^aufbeuren ju einem großen ©lanbal. 9)?an mollte

S)aniel .^ol^mannS ^omobie üon ben 5Bunbermer!en €l)ri|li fpielen, mürbe in biefem

SSor^aben aber fel)r geflort, benn ber lat|)olifd)e Pfarrer bon ©. ?9?artin 2:i)eobor .^einj
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tod^txU ftd) cnffd^teben, bk 5?ir(^enf(ciber für btefm Stx^ed ^erjugebcn: „S)an eö gebühr

ftc^ ntf, baö ungcweidjte barju foUic^c (cuf^ fo bcr cat^oHfd)cn Ic^r juwibec bicfelbigen

anrühren foffen." 5ßtr tt>iflfen mdft me^r wie ber ©trett hinaufgegangen t|!, aber tuer

ttjoUte bem Pfarrer Unred^f geben, bafi er bie ©enjdnber beö ^ultu^ feiner ^ird^e ju

leiten öerweigerte, ttjenn er nid)t einmal ftd)er war, ba^ fte auc^ norf) baju bienen

fottfen, ein ©tücE in ©jene ju fe§en, in bem biefe 5lird)e moglic^erweife angegriffen unb

verunglimpft tuurbe. 3n (Snglanb, in bem jeben bie puritanifd^e ©tromung i)od) tarn

unb eine fd^arfe Sieaftion gegen alle n?eltlid)en SSergnügungen einfette, njurbe 1634 ein

50?ann namen^ ^rome^ jlreng bef^raft, nur mü er ©d)aufpielern ein alteö ^ird)em

gemanb getie()en \)attt, auf bem ber 9^ame 3efuö ju lefen war.

S5ei bm ©djulbü^nen bilbete bie ^of^ümfrage nod) eine 3lngelegent)eif ber ©c^uU

polijei, weil ma^üerte ©c^uler nafürlid) immer ju aller^anb Unfug aufgelegt fein werben.

©0 lie^ ber füat in ^reiburg im 35reiögau im 3al)r i5oo einen ©tubiofuö „{0 am
©onntag in ber 3:ragobie Sucretia gefpielt unb ben ganjen Za^ in S5auern!leibern mit

angemad)fem 35art burd) bk Btabt gejogen war/' unb 3llmofen eingefammelt t)atte, ein«

fperren. 3n mand)en ©d)ulen würbe ba^er ba^ Äomobiefpielen ba^in eingefd)rdnff,

ba^ tok bk ©d)ulorbnung i?on ©uj^row 1552 uerorbnete: £ateinifd)e ^omobien öon

ben ©d)ülern in ber ©d)ule jebod) extra habitum agieret werben foUen. S)em fd)lo^

ftd) bie ©d)ulorbnung ber §ur|lenfd)ule in ?Ö?ei|ien 1602 an, benn fte gef!atfete ebenfalls:

baö 5lgieren allein priöatim in ber @d)ule unb o^ne ^leibung. S)ie ?Ö?agi|^rate i)abm

anfc^einenb fe^r ungern gefe^en, bafi bie ©d)aufpieler ftd) in i^ren S5ül)nen!leibern auf

ber ©tra^e fel)en liefien unb e^ baburd^ ju öffentlichen ?0?aöferaben !am, bit ber ©trafien*

polijei SSef^wer machten. !Der ^at in 3Rürnberg will 1548 „ben ?9?e|ferern fo bie

^ofep^ifd) l)ijlorien $u fpillen fürgenommen, foli(^ö vergönnen boc^ fagen mit ben

flaibern nit über bie gaffen ju geen." S)er ©tabtraf in greiburg im 35rei^gau ernannte

am 6. ?D?drj 1566 bie ^erfonen fo in Kleibern, bit man jur ^affton gebraucht in

?0?ummerei unb S5u^enweiö biefe Sajlnoc^t gelaufen ftnb, gefänglich einzulegen unb ju

flrafen. Um fold)en 2ln(l6fen t>orjubeugen, glaubten bie S^orblinger ©d)ulmei|!er am

7. S^^ftiar 1599 au^brütflic^ er!ldren ju müjfen: „535ir woßen feine perfon inn fleibern

über bie gaffen ge^en lajfen, fonbern ire Kleiber aujf ba^ ^an^ orbnen unb ftc^ broben

befleiben lajfen."

5CBir \)ab(n fd)on gezeigt, ba^ bie 5i)?o|lerienbü^ne Don ben fjenifd)en ^ffeften beö

Um!leibenö ©ebrauc^ ju mad)en wu^te. fyn t>iel ^ot)erem ©rabe tut bie^ aber bie

S3übne beö 16. 3«l)rbunbertö, bie baß ^oftüm mit all feinen 535irfungen au^junü^en

t>erj?anb. ©ie benu^te eö beim Umfleiben, t)on bem bie S)id)ter ausgiebig ©ebraud)

mad)en. 3n 3ol)ann ^otroö ©ppl i)on fünferlei ^etrad^tnuffen 1532 wirb ein fd^on

gefleibeter Jüngling Dom tob angefd)off'en „ba jeud)t er bie weltltd^e 5^leibung ab unb

legt bemütige Kleiber an." 3" SSalcntin S5ol§ 2:ragi!om6bia ©t. ^aul^ S3efet)rung

1546 „^vid}t ©aulu^ fein ^p^arifeifd) Bleib ab, tut an m ganzen lüriö, ein ^elm auf

feinem ^aupt." 3n .^anö ©ad)ö' ^l'omobie S)ie gebulbig marfgrdfin ©rifelba Don 1546
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ftnbet ein bcjldnbtger ^k\bttmd}^d (!atf. 3m jttjcttcn 5llf mb bie jcrciffen ba^crgc^cnbc

©rifetbtö fürfllid) angezogen „jted)t t^c bte alten !tepber ab mit fc()6nem gewanb id) fte

ht^ab," fagf ber gürfl. 3m jnjetten 3l!t wirb biefeö 3)?uf!ecbtlb beö ©tumpffmnö öon

i^rem 55?ann öerjlo^en: „S)a^ ()embb magjl bu behalten an in !Deine^ SSatec^ bauö ju

gan." SBorauf \\)t 2Sater etfdjeint unb i^c bie bduerlid)en Kleiber »ieberbringt '^m

$, 5lft erholt fte „fürjllicf) fd)mucE unb jter" juröc! unb bem alten ^attt xoitb ein

©d)auben angelegt. S)a^ ganje ©tücf beruht auf bem ^iJJotiö eineö Äleibemecl)fel^

obne Snbe. ?0?ajc Jperrmann

\)at Derfolgf, wie hk 59?ei|lec'^

fdngerbü^ne an bem Umflei-^

ben auf ber S5ü()ne ©efaßen

ftnbet unb barin ju immer

f!dr!eren 9l!jenten greift, fyn

ben er|!en ^a^ren i^tti 95e*

(lef)enö lommt eö ju einem

Umjieben nur, tuenn bie ^er*

fon ein ©etuanb über bem

anberen anlegen fann. S)ie

unfd)ulbig Äaiferin „$eud)t

bie ?9?annö!leiber ab, ba |!e^t

fte tt)ie eine ^rau," ma^

naturlid) nur unter ber SSor^

auöfe^ung moglicf) ijl, ba^

fte bie ©c^aube anf)atte, ba^

lange mantelartige ^J^leibung^-^

flücf ber dlteren £eute. ^m
Slbfalon flebt S)at)ib auf unb

tut fein fc()tt)ar| fleib ab, '^m

.^ugfd)abler 1556 taufd^t

ber ^onig mit bem ^inftcbler

bie Kleiber \)\nut ber ©jene.

3fm ©eptember 1556 gibt ^anß (Baö;)ß mtbtt ein ^oflümjlüc!, tt>ie bie@rifelbiö eö war:

S)er ^aifer im 35ab. S)er ^aifer jeuci)t Letten unb ©c^auben ab unb ^ut, fte geben ibm

einen S5abmantel um unb er ge^t ab, !Der ^ngd, ber mit bem ^aifer t>ertt)ecl)felt tt>irb,

„!6mbt im babüaö:) tt>ie ber fapfer abgangen ijl, fte legen bem €ngel beö ^apferö @e*

ttjanb unbt gefc^murf an." 1)am taufest ber ^aifer feinen 2lnjug mit einem (ginftebler

auf ojfener ©jene. 5Bie ©rifelbi^ wirb aud) ber verlorene ©obn auf offener ©jene in

belfere Kleiber gebullt. €ö ifl nid)t ju bezweifeln, ba^ bk 3ufd)auer biefe (£|fe!te fe^r

liebten, wa^ fct)on barauö b^roorge^t, baf bie S)ramati6er ber folgenben Seit gern @e*

braud^ bat>on gemact)t b^ben. 3n beö englifd^en ^efuiten 3ofep^ ©imon 3eno »er*

©ooaerf %üttd: ©^dfcritt

@emdl5e im ^erjogl. CSKufcitm in SScaunfi^wcig
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faufd)t &er ^aifer feine Kleiber auf offener S5u^ne, um ntd)t ernannt ju werben. 3n
bemfelben ©tücE mirb S5aftlt^cuö ebenfalls auf offener S5uf)ne ent!letbet. 3n bem Ora«

tortum Smilioö be Satjaltert @eele unb £eib, ba^ 1600 in 3tom aufgeführt würbe,

orbnet ber S)td)fer an, ba^ bie 5ßelt (11 Mondo, alfo ein ?Ö?ann) unb ba^ menfc^Iic^e

^cben bunt unb teidf gefleibet fein folten, bann werben fte i()rer ^uUen entblößt unb

erfd)einen armfelig unb elenb, fd)(ie^lici) gar wie llotcngerippe. S)ie beutfd)en S)rama*

tifer t)om ^nbe be^ 16. ^a^r^unbertö ftnb mit aUen 5?o|lümeffe!ten wo^l vertraut,

^erjog J^etnrid; ^uliuö öon ^raunfd)Weig weifi bie !omifc^e SBirfung feinet 23incen*

tiuö ^abiölau^ (ber bie ©efci^id^te 3i)?ünc^^aufenö bramatiftert) burd) bie Jpdufung beö

@arberobewcc{)felö, ben er \\)m auferlegt, wo^l ju f^eigern unb 5lprer ^anb^abt ben

^Ieiberwect)fel mit ber .^duftgfeit eine^ ^anö ©acf)^. 3n ber 5:ragebia t>on ^aifer

Dtto III. flerben unb enb taufd)en ^apfl unb ©egenpapf! me^rmalö tu Kleiber. (Ein*

mal wirb ber eine Pon i^nen au^gejogen biff auf J^ofen unb SBamö, erfd^eint bann in

einem jerriffen S:alar unb legt am (£nbe bk pdpfflicf)en ^l'leiber wieber an, marüert alfo

bem 3«fcl)auer bk ^eripetieen feineö ©d)i(lfalö in fortwdl)renbem SBed^fel be^ Äoffüm^.

3n ber ^omebia Pon ber fc^onen ©ibea ge^t €ngebred)t, ber junge gürff, übel jerriffen

ein, eö werben i^m fürjllid^e Kleiber gebrad)t unb angelegt, ©ibea trdgt über ibre

fd)6ne Kleiber eine fd)Iecl)(e ©d^auben. 3m gaffnarf^t^fpiel pon Slnbreuyo erfd^eint ber

Sitel^elb \)at nadete fbm unb ein fd)öneö .^emm über bie anberen Kleiber gejogen. €r

will aufö ^rioet unb fdUt babei in bk ©rube. gr mu^ in berfelben ein anbere^ .^emb

anlegen „er fompt ^erauff unb i)at ba^ ^embb unten ^erum gewaltig befd)iffen," orbnet

ber S)id)ter an, ber wo^l gewußt ()aben wirb, tt>aß er feinen 3ufd)auern bieten burfte.

S)aö ftnb ©pd^e, bie ebenfo auf ber Äleibung berufen, xt>k ber in biefem ^öbr^unbert

bramatifd) oft oerwertete ^ampf um bk JP)ofen. 2fn einem ^offenfpiel, bai 1549 *»

S3rüffel aufgefül)rt würbe, iff bk S5rud) (furje ©d)en!ell)ofe) beö Sieb^aber^ ber knoten*

pun!t ber JP)anblung. S)er (Seemann erwifct)t bk be^ ^iebl)aber^, bann bringen fte bie

grauen in i^ren ^eft§ unb pu^en ftd) bamit, ba^ fte ben frummen £a§ auf ber ©tirn

tragen. 3n feinem §affnad)töfpiel S)er boff 2fJaud) l)at .^an^ ^ad)^ 1551 benfelben

95orwurf be^anbelt, t>on bem ©treit jwifd)en ^am unb grau, Ui bem bie grau bem

(Ehemann bie S5rud) abgewinnt.

:Die ^ü()ne bei 16. ^abrbunbertö ^at in bem SSerwecl^felungöffüd ben ilppuö eine^

©tücfeö gefd^affen, bai überl)aupt unb au^fd)lie^lid^ auf !offümlid)er ©runblage beruht.

5ytle feine 58orauöfe§ungen ge^en t)on t)ertaufd)ten unb Derwed) feiten Kleibern au^.

Stallen ^at biefe 2lrt t>on Äomobie l)erPorgebrac^t, bie ^päUx in (Snglanb befonberö be--

liebt geworben iff. ©d)on bie berü()mte Salanbria beö ^arbinal Sibbiena iff ein fold^eö

25er!leibungö'^ unb ?8erwed)felungöffü(f, in bem ein 3witlingögefd)Wi|!erpaar t)on S5ruber

unb ©d)Weffer bie Kleiber taufd^t, waö ein ^reujfeuer t)er6el)rter Siebfd)aften jur golge

\)at S)iefeö ?0?otit> i|? begierig aufgegriffen unb in italienifd)en Sufffpielen beö 16. ^a^r*

^unbert^ biö jum Überbru^ ausgebeutet worben. S)ie ©ituationen, in benen junge 50?dnner

aiß ?0?dbd)en unb 5i)?dbd)en alö Jünglinge auftreten, ftnb jal>lloö. S)ie Intrige wirb manc^--
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mal babmdf fo ecrtoorrcn, ba^ bn 3ufrf>ö«er fd)He^ltd) nid)t ntet)r auö nod) ein wcifl

unb £conc bc ©ommt bcn Slat gibt, garbc unb ©Anitt ber ^of?umc fo t>crfd)iebcn tt)tc

ntoglid) ju gcflalten, bamit man tmjlanbe fei, btc ^crfonm auöctnanberi)altcn ju fonnen.

2luf ber engltfd)en ^u^ne fanb btefe ^obt eifrige 9^ad)at)mun9. ^\)b^ ^eronimo, 1588

aufgeführt, i(l ein fold)e^ SSerfleibungöjlücf, beffcn Intrige ftd) inner()alb öermec^felter

unb t)ertaufd)fer Kleiber abfpielt. 2»af[ aud) ©^a!efpeare biefeö ?0?ott» gern benu^te i|t

befannt. 5Ba^ 3I)r tt)oUt, bie beiben (gbelleute t>on SSerona, ber Kaufmann öon

25enebig unb anberc ru|^en in ber (£ntn)ic!lung i^rer ^abd grogenteitö auf 95er!leibungen

ton 5i)?dbd)en in 5i)?dnner. SRod) lange nad) i^m blieb bai ?Ö?otiö ber S)re^pun!t fo

manc()er ^omobie. X\)omaß ?9^ibbteton, ^epmoob, ^enri) ©lapt^orne ^aben nod) 3at)r*

je^nfe nad) ©|)a!efpeare bamit gefpielf. ^obn gtetc^er in Love's eure or the martial

maid, 1622, \)at in ben ^itulpmit feinet (BtM(ß ein ^aar gef^eUf, öon bem ber junge

SRann alö ?9?dbd)en unb ba^ Sjj^bd^en al^ ^am erlogen tt?urbe. 5Benn un^ bieö einfl

fo beliebte 50?otiP ^eufe untt>at)rfc^einlid) unb obe erfd^einen tvitt, unb auf ber ^u^ne

feine ?H3ir!ung jletö ganj üerfet)It, fo bürfen tt?ir nid)t üergeffen, ba^ bamol^ aud) in

grauenroüen nur ?9?dnner auf ber ^üi)m flanben, ein al^ ^am öerflcibeter «JKann biefe

Slolle in €rfd)cinung unb 5luftreten alfo jebenfaU^ Piel natürlid)er unb fdufd)enber fpielen

lonnte, alß eö \)tntt felbfl ber ^egagiertef!en @d)aufpielerin in ^ofenroUen moglid) fein

tt)irb. 2Son beutfd)en S)ramati!ern \)at er|l Slprer öon bem SSerHeibung^motiö ausgiebigen

&(bxand} gemad)t. ^ei J^anS ^Bad)^ finbm fid) faum ©puren, nur in feiner S;ragebia

S)er Sortunatuö mit bem 5Bunfd)fdrfel Don 1553 W ber 3Rürnberger Slnldufe ba^n ge*

nommen, inbem er ^nbolofta bei jebem Sluftreten anberö bleibet: alö ^uroelen^dnbler,

turüfd), als Slrjt mit einer großen SRafen. 3lprer ^at baß ?9?otiP weiblid) auSgenu^t,

t)ielleid)t auf ©runb feiner S3e!anntfd)aft mit englifd)en ©tucfen, bie eS fo fel)r betjor*

jugten. 3" ^^ntt Sragebia »on bem gried)ifd}en 5?cpfer treten ^elimperia, ?9?alignuS,

£oren|, 35attl)afar, ber s0Jarfd)alE alle alS anbere ^erfonen btß ©lücfeö perlleibet auf,

unb befonberS ^at Slprer gerabe tt)ie bie englifd)en ©ramatüer aud) bie 23er!leibung üon

59?dnnern in grauen jur §«^^»"9 ^«f ^anblung gebraud)t. 3n ber Xragebia üon ^aifer

Otto III. fommt Slmbroftuö in 5Beiber!leibem, in ber ^bmebia üon ^ug !Dietrid) tritt

ber Jpelb in grauenüeibern auf, in 25alentin unb Urfo gel)t ^acollet ein in fd)6nen

5Beiberfteibern unb fpric^t: „3e§t ttjiU id) in bai £dger gan »ol ju bem Sauberer 3ln*

broman unb will i^n in ber 5Beiber!leib bringen ju unmenfd)lid)er ©ail^eit." 3m ge'>

treuen Ülamo, bem ilonig öon Sppern, ber fd)6nen ^l)önicia, ber fd)6nert ©ibea fpielen

^änmt in Sr<i«enlf«ibern .^auptrollen. S3iS in baß 18. 3at)r^unbert hinein i|! baö

^ot\\> auf ber S5ü^ne beliebt geblieben unb \)at ftd) erjl im 19. 3fa^rl)unbert fo gut

tt)ie ganj t)erloren, ^6d)|lenS ba^ eS ^ier unb ba nod) ju berbfomifd)en ©pdfien be-^

nu|t wirb.

3ln eigenen ÄoÜümtppen t)at bie 35ül)ne beS 16. ^a^r^unbertS gefd)affen ben ^rolog*

fpred)er, baS tür!ifd)e unb baö ^^irtenfojlüm. Sie ©ramatifer beS 16. ^a^r^unbertS

^aben auf ben ^rolog nid)t gern üerjid)tet, jte tvaren tt)o(>l nid)t ftd)er, o^ne einen fold)en
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i^rc pocttfcf^en Slbftc^tcn mit gcnugen&er S)cutltd)!cit jum 2tuöbrucf bringen ju !6nnen.

@cI6jl ein ©f)a!efpeare f)at i^n ju Srffdrungen me^r alö einmal ^erangejogen» S5i^

ba^in fcf^eint ber ^rologfpred)ec ein ^offenceifer gemefen ju fein, boö ge^t menigflen^

auö ben S)c6ö Ü{aberfd)en J^anbfc^riften ^eröor, bie t>erorbnen, bec praecursor fotte

nidft mit Sartje unb JKopart ober mit ©cf^roein^blafen auftreten, fonbern ehrbar angetan

mit einem 3«pt«f» 3f^wn erfd)einen fie auf ber beutfc^en S$üf)ne in ber @d)aube, bem

weiten jlattlirf^en ?9?antel beia|>rter ^eute, i)k unb ba aud) in J^erolböroden, ^äntd
oi)m iilrmel, bie au^ jwci <Stüdm Dierecfigen ©toffeö bejle^en, ber auf ben @d)ultern

SufammengenefTelt wirb unb binten unb t>orn ein 5[Bappen tragt. grifd)Iin öertangt 1585

für bie 2luffübrung beö ^uHuö ÜtebiöiDuö fünf ^erolb^rocflein für bk fünf Knaben fo

bie argumenta actuum remitieren werben. @ie follen ba^ tt)ürttembergifd)e 2Bappen auf

ber 35ru|!, ba^ pfaljgrdfüd^e auf bem fUMm baben. J^anö ^ad)^ in ©tulticia mit jrem

J^ofgeftnb 1532 gibt an: ber I)erolt in emer bcroltöf^lapbung. 3n ber ^rojeffton bie

21. £. @ei§ 1560 feinem ©d)aufpiel öom großen 5lbenbma^l t)orange()en Idft, bmmen:
jum erjlen bie jmeen .^erolb in einer ^arb in ^eHeibung wie fte ftd) gebürt. S)er 3lnjug

war alfo DoUig fonöentionefl. 3n ben ©tücfen öon ^dob Siuof, bem Xellfpiel unb bem

533eingartenfpiel tragen bie ^erolbe ^^antaftcrüflungen mit SowenBpfen an @d)ultern

unb Ellenbogen, ^oc^jl mer!würbtge ^opfbebecfungen unb ©d)urje mit ©d)Iuppen ober

Jrobbeln. 3llle ^aben ein ^tpttt in ber J^anb, ein .^erolböfnabe \)at ben ?IBappenmantel,

ben aud) Srifd)lin für fte forberf. Slprer gibt feinem (^b^^n^olb einmal einen roten

famtenen (S^ormantel. 2SieUeid)t if! bai wieber eine 3f{eminifjenj an englifd^e ©ebrdud^e,

ba ber ^rologfprec^er in Snglanb einen langen 3)?antel t)on fd)warjem ©amt ju tragen

pflegte, t)on bem oft unter anberen im .^amlet bie Siebe if!, wo ber ^rolog in bem

©tüd, baß öor bem 5?6nig gefpielt werben foll, in biefem ^leibungöjlürf auftritt. 9$en

3onfon Idpt Spntbia'ö revels 1601 mit einem 55orfpiel beginnen, in bem bk Knaben,

bie ftd) ju fpielcn anfcl)ic!en, um ben ^antd beö ^rologö jtreiten. 2lud) auö .^epwoob^

^uflfpiel ber t>ier Sonboner Sebrjungen erhellt biefer ©ebraud). ©eltener ttitt ber ^rolog

in Slüflung auf, fo in ©l)afefpeareö Xxoiliiß unb Srefftba 1602, in ^en ^onfonö

^oetajler, wo btefe 3iuörü|Tung bamit erfldrt wirb, ba^ ber ^rolog gerüf!et ifl, um ben

SSerfaffer gegen bie Singriffe feiner ©egner ju öerteibigen. 2f» ^tmt} 35urneßö Sagartba

Wirb ber ^rolog öon einer Slmajone gefprod)en.

2luf bie türfifd)e Xtad}t würbe bie SlufmerBfamfeit ber 2lbenbldnber mit groflem ^ad}'^

bmd burd) bie 2:ür!en fclbfl l)ingelen!t, bk feit bem gall ^onflantinopel^ eine bauernbe

g3ebrol)ung be^ d)rtf!(id)en (£uropaö bilbeten. Slbbilbungen türüfd^er ^of^üme ftnb benn

auc^ bie frübef^en S3ilber auöldnbifd)er 2:rad?ten, mit benen baß ^ublüum burd) ben

SSuc^^anbel begannt geworben ifl. ©ie erfd^tenen gejeic^net t)on Erl)arb Sleuwid) in ber

9fletfebefd)reibung btß ^ain^tt !Domberrn Don ^repbenbad) fd)on i486. Eine gro^e

golge türHfd)er Ztadcftm enthielt bie 9leifebefd)reibung beö S^icolauö 3Rtcolap 1567, bk

?9?a^ .^errmann alß SSorlage atter Slbbilbungen orientalifd)er ^oflüme in ben Sracbten*

büd)ern beö 16. ^abr^unbert^ nac^gewiefen ^aU S)er lange türfifd)e ^Irmelrod bilbett
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bamalö awd} einen |!ar!en 5?ontrafl ju bec in Europa ublid^en 5Ö?dnner!teibun9, bem

2Bamö, unb reijte babuvd) tt)a^rfd)einlid) baß Sntereflfe. jP)eute ernennen mv in tt)m ben

2l^nen unfere^ je^tgen J^crrenrocfe^. (it wkb ale ungarifd^er unb polntfdjer, im 17. ^a^r*

dicmltanbu ^lf>ta. 1634. ©emdlöe in öec eccmifagc in ©f. «pcfec^burg

|)unbert al;^ |)erftfd)cr Siocf t)dufi9 errod^nt unb tarn alö fold)cc naturlid) aud) auf bte

S$u^ne. ©d)on ^an^ (Sad)^ lie^ im ^ortunatu^ ben 5lnboIofta, im SBil^elm öon öjler--

reid> 15 55 &en ^eibenBnig 6cancaö furüfd) gefleibet auftreten, ^a SSincentiu^ Sabi^*

lau^ be^ ^erjog J^einrid) ^uliuö Don S3raunfd)tt)et9 l)at 1594 einen ungerifcf^en !Kod
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an. Slprcr Id^t in SSdenttno unb Urfo ben ^ropofitu^ in lauter tür!ifd)en Kleibern

crfd)einen. 3wf<inimen mit bem iturban bilbet Ht lange fKod bcr t)on öetfd)iebener

Sdnge fein !ann, mand^mal nur bt^ an bie ^nie, off aber faftanartig biö auf bie Srbe

reid)t, bann ben Xppuö ber tür!ifci)en %taii}t, bie jufammen mit ber antifen bie S5üf)ne

bi^ tief in ba^ i8. ^a^rbunbert hinein auöfd)lte^Itd) be^errfc^f i)at 3n ^en^lomeö

3nt)entaren erfc^einen turfifd)e unb manchmal ^^"itfc^arenHeiber. 1636 fcf)reibt ©eorge

(göelpn an feinen SSater au^ Djcforb, ba^ einige @d)üler t)or bem ^onig unb bem ^ofe

ein etu(f öon SBiUiam €arttt)ri9l)t, S)er foni9lid)e ©flaue, in perfifc^em ^ojlum auf*

9efül)rt l)aben, Laurent ?D?abelot, ?9iafc{)ini|! am lt()eater be^ Jpotel be 95our909ne um

1617-35 bemerkt Ui ber ^nfjenierung beö Slitop^on; 5Ö5enn man will, !ann man ben

Surfen Turbane geben. 1651 liefien bie ^arifer 3^f»i^^« öon i^ren @d)ülern eine

Sragobie ©aul in ^J^teibern ä la Levantine fpielen. 5luf bem grontifpij t)on Sorneitleö

^olpeucte erfd)ienen ber Xitel^elb unb fein greunb SReard) in Kleibern, ba^ man fte el)er

für sBRo^fomifer al^ für Orientalen galten fotlte. Sbenfo auf bem »on S3o^e rabicrten

Sifel ju S)e^mare^' 5irianne öon 1639. ©ne 1655 öon Uftng rabierfe ©arf^eüung

einer 5luffül>rung Don ©rpp^iuö ^at^arina t)on Georgien, bie n?ol)l am .^ofe in Siegni§

(lattfanb, jeigt alle ?D?dnner in biefem ^of!üm, bem langen, üorn gefd)loflenen ?Rod mit

Jurban unb ^eljmanfel. & n?ar boö tppifd^e ^u^nenfojlüm geworben für atte ©tücfe,

bie im fernen Ojlen fpielten, gleicl)t)iel in tt>fld)em 3«italter. 3" 5!)?oliereö '^n\>cntat

erfcf)eint e^, ^rijart tragt eö al^ 'Slaxbaß in 23oItaire^ ^ctopt, bie ^ompabour tritt

alö .^erminia im S:ancreb im orientalifd)en ^oflüm auf, in S)olman t>on !irfd)rotem

aitlaö mit .^ermelin bt^^t, baju eine ©cfjleppe t)on blauem 5ltlaö mit ©olb bebrucft.

3n ber ^unjl biefer 3eit begegnet man bem tür!ifcl)en ^oflüm ber S5ü^ne nid)t feiten,

grei fitliftert, fo wie man eö tt?ot)l am .^ofe beö .^erjog ^arl III. öon £ot^rtngen in

^ancr) bei Sluffü^rungen fragen mod)te, jeigen eö j. 35. bie S5ldtter 35ellange^: bie

Könige auö bem 5i)?orgenlanb barfleflenb. 3« ^tembranbtö S)at)ib t)or ©aul (granf*

fürt am ^ain, ©tdbel) trdgf ©aul ben perftfd)en fKod mit Surban auf bem ^opfe.

3Rod) cf)ara!teri|lifd)er ij! ber ©d)nitt ju ernennen auf ©alomon be ^ontncfö ^rofu^ im

^aifer griebrid) ^Ojufcum. Jpier \)at ber j^onig ben i3erfct)nürten perfifd^en Slod an unb

baju einen 2:urban mit 0lfi^er|lu§. Olembranbt ^af bem Jürfenfojlüm ber S5ü^ne gro^e

malerifd)e Üleije abgewonnen unb e^ oft genug wiebergegeben, 5ll)a^i?er, .^amann in

Ungnabe, ©aul tragen bie Sliefenturbane, bie bamal^ anbeuteten, ba^ ein ©tücf ober

ein 23orwurf bem Orient angel)6re. S)iefe brei ©emdlbe ber ©pdtjcit beö ?9?ei|?erö, alle

ftnb um 1665 ent|!anben, »erraten eine S3eeinflu|fung burd) bie ^ü^ne. SSela^quej'^

^ernia im ^rabo jlellt biefen .^ofnarren ebenfalls im langen perfifcl)en ffiod ber ^omo*

bianten t>or.

S)aö ©d)dfer!o|tüm t)erban!t feine (Sntjle^ung ber pa|loralen S)id)fung. S)er 31mabi^

ift bie le§te literarifd)e £ei|?ung beö mittelalterlid)en ©eijleö. 3n i^m treffen fid) mt in

einem S5rennpun!t alle ©tral)len, bie ba^ Üiittertum in JP)elbentum, ©eelengro^e, S)amen*

fult öerfanbt ^atte. 2)er 5lmabi^ unb bie mit i^m im Sufamm^n^ang |lel)enben Flitter*
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romane «oaren btc Stcbltng^Ieftürc ber üomc^mcn 5BeU im 1 6. ^^^f^""^^ft. '^m ©egcn*

fa§ ju btcfcm rttfcrltd^ friegerifd^eti ^bcal, ba^ immer epifd) unb tragifd) gcjlimmt iff,

f!ettt ftd) bcc ©d)dferroman auf bic 3bt)ße ein, auf baö £teblid)e, 3««^^ ©Innige, @efüt)l*

t)oKe. 5Bie fet)r bie ^aftorale im ©inne ber Seit war, bemeifl fd)on baö beinahe gleid)-^

jeitige 3luffau^en ber beru^mtejTen ®idf)tun9en biefeö ©enreö, Saflfoel 5lminta erfä)ien

1581, ^^ilipp ©ibnepö Slrcabia unb ©uariniö ^ajlor gibo 1590, beibe in i^rer 2irt

epoc^emad^enb unb ein gam

je^ JP)eer Don S^ad^a^mungen

^eraufbcfcbtvorenb. S)ie Srft»

auffül>rung beö ^a|lor ^ibo

fanb 1596 in ^rema, hu

jweite 1 598 in ?0?antua jlatt.

J^onore b'Urfeö Sljirda i)at

in 5ran!rcid() bie ^errfd)aft

ber pajtoralen ©attung auf

lange ^a^rje^nte |)inauö fe|!

begrünbef. Urfeö ©elabon

f)at ftcf) mit ©ibnepö Pamela

in bk ©»)mpat|)ien ber tU^-

ganten 2ßelt gefeilt. 3"
©tra^urgwürbe fcl)on 1576

©eorg (Jalaminuö' 5i)?ffftae

in ber Grippe md) 3trt einc^

J^irtenfpiel^ unb in ^irten-^

trad)fcn aufgeführt. S)a^

ganje^enre tuurbe in Deutfd)-'

lanb ebenfo jur SRobefad^e

tt)ic im 5luölanb. S)ie .^irten*

jlüde hielten ftrf> biö jum

Snbe be^ 18. 3abrt)unbertö

auf unferer ^ü^ne, nod)

©ottfct^eb fcbrieb ^afloralen.

Untt)at)r mie ber 3nt)alt biefer ©idjtungen war ba^ ^of!um, in bem fte auf ber ^ü^ne

erfd)ienen. 2ßir ()orten fd^on, ba^ ©erlio t)on 5luffüf)rungen in Urbino berid)fet, bei

benen bie .^irten in ©olbjloff unb ©eibe auftraten. SIuö ben Dialogen £eoneö be ©ommi

gebt ^eröor, welcl)e 9loHe bit ©c()dferjlüc!e fplelten, benn er Verbreitet fid) auöfu^rlid)

über bie ^o^umierung, bie er fo »erfd^teben tt)ie moglid) unb t)on fetter <Bübc will, ^r

tttad)t fd)on Xrilot jur S5ebingung unb erlaubt fogar, wenn ber @d)aufpieler jung unb

i)üh^df ijl, ba^ er mit bloßen 2lrmen unb S3einen auftreten barf. S)ie Socfenperücfen

foUen mit Sorbeerfrdnjen gefront fein, unb eben biefe ober größere ©orgfalt will er natür«

üan ^r)d: iotb ^^ittpp ®^arfött aU ©^dfer. 1632

@emdlbe in bcc Sccmitage in ©f. ^efec^bucg

255



lid) auf btc ZoiUttc bit 3Rr)mp^en öcrtuanbt ttjtffcn, bei betten auf fojlbare 50?dntel unb

gefd)niacft)oIIe ^rifuren mit SSIumengtrlanben unb flatternben ©d)(eiern ber größte 5Bert

gelegt mtrb. „IDiejentgen, tt)eld)e ^irten auf bem Sweater t)or|^e0en", fd)reibt ^onore

b'Urfe in feiner 2i|lrda 1618 „tragen burd)auö nicl)f bie Kleiber öon grobem ©tojf, bie

^oIjfi^ut)e ober fd)led)t gefd)nittenen 3lnjuge, wie bie S3auern auf bem Sorfe fte tuirflid)

tragen, im Gegenteil, fte galten einen öergolbeten ober gentalten ®tab, \\)u 9i6c!e ftnb

t)on Saffet, i^re 2:afd)en t)übfc^ geformt unb oft genug öon ©olb-- ober ©ilberfloff."

3GB ie einfach aber aud) ^irten!oflume ()ersuf?eßen waren, jeigt bie ^labierung Don ^ietro

35erteUi auö bem 3ai)r 1594. S)ie J^irten tragen if)ren gett)6i)nli^en 2lnjug mit ^ein«

fleibern unb ©tiefein, nur über bem SÖJam^ ein %tU unb auf bem ^opf Sorbeer!rdnje.

!Die fpanifd)en©d)dferf!uc!e fd)einen weniger prdd)tig auögeflattet worben ju fein, tvenigflen^

fagt Slgujlin be Ütojaö über bie gortbilbung ber ^omobie md) £ope be 9iueba: ?0?an

jtellte ©cf)dferfpiele bar ol)ne ©olb unb ©eibe unb of)ne weiteren 2lpparat al^ ein Wirten*

!leib, eine Saute, eine ©itarre unb einen S5art t)on ^elj. §Ulonfo Sopej ^injiano ftet)t in

?0?abrib 1596 einen ©^aufpieler, ber in JP)irtentrad)t l)inter bem 2Sor^ang ^eröorfc^aut

unb baß gibt it)m SSeranlaffung, fi^ über bie unpaflfenbe ^leibung beöfelben, ben mit

golbenen ©treifen befegten ©d)afpel5, bcn großen fragen unb bk |!eife ^alö!raufe, bie

ein ^funb ©tdrfe enthalte, in S5emer!ungen ju ergeben, ^en^lowe befa^ weifie ^irtem

üeiber, o^ne ba^ wir erfahren, auö weld)em ©tojfe fte gefertigt warm. 2ßie fd)on bie

^rwdl)nung ber jleifgefldrften Traufe nahelegt, war baß ^oj^um uon ber 3eittrad)t nur

wenig t)erfd)ieben. ©0 jeigen (ß and) bk ibealifterten ©d)dfer, bie t>an T)^d in biefen

SKotten gemalt \)at: £orb ^^ilipp SB^arton 1632 in feibener ^adt unb feibenem ?9?antel,

ber Jperjog üon Slid^monb al^ ^ari^ im weiten weisen ^emb. Slembranbt ^at in ber

jungen grau (Eremitage) eine ©d)dferin gemalt mit ^ranj im ^aar unb blumenumwun-^

benem J^irtenflab. 5;()eaterfd)dfer ftnb ferner €uppö Samon unb ^l)pUiö, ©oöaert

^iindß ©d)dferin mit i^rem ^lumen^ut (S5raunfd)Weig unb Souöre) unb am bu^nen»

gered)teften ^enbrif ^of^ ^ortrdt beß ^oofl »an SSonbet im tfixjH 59?ufeunt ju 5lmfler*

bam. €r tragt bo^ richtige 2:l)eater!o|lüm mit bem gegürteten l)embartigen fHod, Äranj

unb <Btab,

S)a^ 16. 3a^rl)unbert Peranjlaltete feine Sluffü^rungen bei S:age, mt tß aud} im

sOiittelalter ber gall gewefen war. 2)ie Sonboner 2:^eater waren oben offen, er(l 1630

fpielte man im ÜiebbuU*Xl)eater bei 2\d}t. 3n ^ari^ fpielte man im .^otel be ^ourgogne

nod) 1635 hti S:ageölicJ)t, benn bie ^olijei verlangte, ba^ baß ^anß im Wßintev um

V25 Ubr gefd^loffen werbe. S)ie S)e!oration blieb bieöfeit^ ber 2llpen Uß tief in baß

17. 3abrf)unbert binein bie öon ben granjofen fogenannte ©imultanbü|)ne, bie alle ©cf^au*

pldge, bie im ^tüdc üor!ommen, nebeneinanber unb auf einmal jeigt. 3" Italien !ommt

um biefe '^tit bk moberne perfpeftiüifc^c 3)e!oration auf, bereu Srftnbung SSafari nac^

Ülom in bie '^dt £eo X. öerfegt unb ^erujji unb S5ramante jufd^reibt. 3wm erjlenmal

erwdbnt wirb fte t)on 35ernarbino ^roöperi in feiner ^efcf)reibung ber ©eforationen ^eKe*

grinoö ba Ubine ju 2lrio|?ö ^affaria, bie 1508 in ©jene ging. 3Rac^ €buarb ^kdffxQ
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tf! bte neuartige auf opttfd)e Sdufdjung angelegte S)eforation, bte baö !ün|lltd)e 2id)t !aum

cntbe{)ren !ann, aber er|! feit 1540 in Italien ju allgemeiner ^ebeutung gelangt. S)ie

mipen überfcl)ritten ^at fte erfl im folgenben 3at)rt)unbert. 3n ^ariö befa^ man unter

^einrid) III. fd)on jmei |let)enbe S^eatergebdube, baß ^etit S3ourbon unb baö ^otel be

iourgogne. 3n £onbon erbaute 1576 S$urbage in gin^burt) gielb^ baß erjle flet)enbe

5;t)eater, 1595 jdl)lte Bonbon fd)on 4, 1600 bereit^ 7 5:t)eater. Saö er|le (le^enbe

2:i)eatergebdube in S)eutfc()lanb ifl tt)o()l baö Ottoneum, baö ber Sanbgraf ?Ö?ori^

t)on J^ejfen in Gaffel erricl)tete. 3n ?Kegenöburg würbe 161 2 ein grofeö @d)aufptell)auö

eingertd)tet. Daß erfle tt)ir!licl)e J{)eater ©panienö ijl bie öon ^()ilipp IV. im ©ct)loflfe

t)on S5uenretiro 1620 aufgefül)rte ^uf)ne.

ain bem Umjug aller ^ittt)ir!enben üor beginn bcß @d)aufpiel^, ber ?Ö?onfIre, ben

tt)ir t)on ber 3i)?i)f!erienbu^ne !ennen, {)at man nod) lange feflge^alten. 3lu^ gerrara be*

rid)tet ^encaro, ba^ bie im ^unud)uö mitfpielenben 133 ^erfonen §uerjl einen 2lufjug

ueranflalteten, um bie ^oflüme Dorjufül)ren. 2luö bem t)erlorenem ©o^n öon 3. ©alat

ge^t t)ert)or, ba^ bie JDarfleller ftd) 1537 in einem georbneten 3ug nad} bem ©d}aupla§

begaben, ^n 211. ©ei§ ©rf^aufpiel t)om ©ropen 2lbenbma^l 1560 mirb bie Drbnung

benimmt, in ber bie ©pieler ftd) nac^ bem ©cl)aupla§ ^in unb nad) öoUbrad^ter 5luf*

fül)rung wieber fortbegeben, ©er ©d)tt>abe ©imeon 9'lot|)e orbnet in feiner 5?om6bie i?on

bem ^rop^eten 3ona iHugöburg um 1580 eine ^rojeffton ber ?9?itfpieter an: „barinnen

mögen gel)en jung unb alt, Knaben unb ?D?dgblein, barl)aupt unb mit ©dden berußet,

2lfd)en auff i()re ^opjf flrduent." 3n Lüneburg \)u\t bie ©d)uljugenb ju §af!nad)t 1543

tf>eatralifd)e Umjüge, teilweiö fogar ju ^ferbe. 25on folc()en erjd^lt aud) sjjjartin ©runeweg

in feinen ^ugenberinnerungen. 2luö benfelben ©rünben wie ber .^erjog öon gerrara öor

ber 2luffüf)rung feine ©d)aufpieler aufjiel)en liep, ndmlid) um il)re ^ojlüme ju jeigen,

legt aud) ber §Sreölauer ©d)u|!er, 2lbam ^ufd)mann, t>unbert 3abre fpdter großen 5Bert

auf ben 2lufjug ber foflumierten ©pieler. „€r ^dlt i^n für fo wid)tig unb felbj^tjerjldnb'^

lid)," fagt ^. (g^pebituö ©d^mibf, „ba^ er in ben, feinem ^atriard)en|lücfe angel)dngten

bramaturgifd)en S^otijen auöbrüc!lic^e Slnweifung gibt, ba^, im gatle mehrere ÜloUen t>on

einer ^erfon gefpielt werben, bennod) bie ^o(?üme aller Motten nötigenfalls t)on 3l^ic^t=

fpielern getragen in ben 9lufjug vertreten fein muffen." 3n (gnglanb war cß nod) im

beginn ber SiegierutigSjeit ber 5?6nigin (Slifabet^ ublid), ba^ bie in einem ©tucfe auftre*

tenben ©^aufpieler t>or bem S3eginne ber 25orpeUung in it)ren ^^'oflumen über bie 35ü^ne

sogen. 3n ben 2lllepn ^aperö ftnbet ftd) ein fatirifd)eS @ebid)t eineö Unbefannten, ber

über bie ©d^aufpieler fpottet, bie mit i^rem S5ünbel auf bem Dlüden burd) bie |launen=

ben ©trafen jie^en, mit gldnjenber ®nb(. befleibef. 3« fold)em 2lufjug mit Raufen unb

trompeten pflegten bie englifd)en 5Banbertruppen im 16. unb 17. 3a^rl)unbert il)ren €im

jug in ben beutfd)en ©tdbten ju l)alten, bie fte befud)ten. 3Rod) im 17. unb 18. 3at)r*

t)unbert l)6ren wir mand)mal t)on ben ©njügen wanbernber S;ruppen, bie, anß ber SRot

eine Sugenb mad)enb, ibre Jloflüme gleid) ju einer 9leflamefd)au benu^ten. 2luc^ €eröam

teS Idp S)on iHuijote einmal eine berartige 35egegnung l)aben.
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©iebente^ Kapitel

^a^^oj^um ber fomifc^en ^ul)ne

(^^Vaö ^ittdaiUt \)atu feine ^afftonöfpiele unb 5D?pj?erten mit ©pa^mac^ern angefüllt,

f^J tß \)atu in ^offen unb §af!nad)t^fpielen SRarren auftreten (äffen; bie !omifd)e

33üf)ne alö eine fTdnbige Einrichtung beö 5:^eaterö if! erf! bem i6. 3<^^r^«"^^''^ J« ^^>^*

banfen. ©ie if? eine ©cf)opfun9 beö ©d^aufpielerjlanbeö unb in i^rer erjlen unb urfprüng*

liefen gorm eine 3$lute fc^aufpielerifc^er ^unjl unb 5;e^nif. @ie f^eUt bem S)rama al^

greifen i)er „O^accentrcppe" auf tcr Scau^ni^ in Santi^^uf. ©emalf um 1576

gru^efle SarfleUung öer Commedia deir Arte

3?a(^ öen Stctuaccllcn öon 59Jajc datier im S5at)r. 9^afionaImufcum in ^O^und^cn

gefd){o|fenem ^unjIttjerE Hz freie ©c^opfung einer Saune gegenüber, bie t)om Singen-

blid eingegeben ijl. ©ie beru{)t nic^t öuf bid)ferifc^er ^nfpiration unb ausgefeilter

Slrbeit, fonbern auf perfonlic^em 533i§ unb ©eij^eögegentuarf beö ©pielenben. ©ie ent>

j^anb in ^tolien, ber ^eimat geifliger Üiegfamfeit unb einer ©c^Iagfertigfeit, bk ber

tebegemanbten Swnge ebenfoüiet ju öerbanfen \)<xt mc einer öoU unb fcbon flingen--

ben ©prad)e, bie e^er auögebilbet mar alS bie ber anberen 5S6lfer Europa^. S)ie erf!e

Xruppe, öon ber ttjir S5eric^t l)aben, ijl bie @efellfd)aft ber Slojji in ©iena, bk i^re

SSorfteüungen 1497 begann unb mit bduerlid^en ^Dialogen, bk fte o^ne ^oj^üm fpielte,

großen (grfolg l)atte. 3m Saufe beS 16, ^a^vi)mbcvt^ bilbet fid) bie improöifterte

^omobie, bie Commedia dell' Arte, in Italien ju einem ©eure t)on fe|!umfd)riebener
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Eigenart auö. @tc Ubknt ftd), wie btc SItfettane &er Üiomcr, fcf!flet)cn&er (E^araffere,

bie im £aufe bcc 3a{)re jmar i^ren 3Ramen gctt)cd)fclt {)abcn, aber nid)t bie (Ei9enfd)aftcn,

auö benen bic ^erf6nlid)!eiten f)crt)or9en)ad)fen ftnb. ©fcrfud)t unb ©pott, tuie fte unter

Ritualen übltd) ju fein pflegen, lofaliftecten auf ben SSenejianer, ben S5olo9nefen, ben ^a^a^^

maöfen, ben ^Neapolitaner ^efonber^ei--

ten, bk ben 3Nad)barn 2lnlaf jum ^ac^en

greifen öct „Slaccenfreppc" greifen tec „Jßacrcnfreppe"

gaben. !Damif ftanben bie .^aupttppcn fejT, unb feit 3?ujjante in ben IDialog ber ©tucfe

ben !Diale!f ber einzelnen Sanbfd^aften ^talienö eingeführt \)(itu, n?a^ ctvoa um 1530 ge*

fd^e^en ju fein fc^eint, burfen ttjir aud} annet)men, i>a^ haß ^ojlum jum fefljle^enben

^rc^fctt tier „SRacretitceppe"

tt)urbe. (iß gebort ebenfo jur notwenbigen €l)ara!terij!i! wie bie ©prac^e. 2luf baß @ro*

Ußh jugefpi^t li?ie bie €^ara!tere erfcf)eint aud) bie 2racl)t, in ber fte auf ber ^ü^ne

auffroten, alle^ lanbe^üblid), aber atleö nwaß übertrieben. ©0 tt>irb bk 5;ppifterung

wefentlid) ju einer grage biß ^o^üwß, „Tfaß ^oftüm ber urfprünglid^en S3ü^nen", fagt
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%t(i$kn öct „9?arcettftcppe"

Sbcle^tanb bu 5)?erit mit 9led)t, „tjl nur ein dufiere^ 3ci(^en, um fofort o^ne (grfidrung

ernennen ju !6nnen, cß ijl ein tt)ir!Hd)er Sluöbrud, eine lo9ifd)e ^onfequenj be^ Si)arafterö,

mit bem eö öerfc^miljt unb eö öeröoIlfTanbigt."

S)ie 2^t)pen ber Commedia dell' Arte finb auöfd)Iie^Hci^ 50?dnneL ©eit \inQtfäi)t

1560 treten jmar neben i^nen grauen

auf, aber fte ftnb nic^t in fefljle^enbe

©c^emata eingefugt, ©ie f^ellen jwifc^en

ben ©roteöfen bie 2lnmut unb bie

©rajie bar, unb tvic fte i^rer eigenen

9Ratur uberlaflfen blieben, fo tuaren fte

a\i(i} md}t bem ^ojlümjnjang unternjor--

fen, ber ben ©c^aufpieler ber improöi--

fterten ^omobie üon bem ber ^unj^»

bramen unterfd}ieb. S)ie ©c^aufpie-^

lerin ber Commedia deir Arte ifljlet^

in ber B^itmobe aufgetreten. S)aö Siuö^

feben beö ©cf)aufpielerö ber italienifc^en

©tegreiffomobie au^ ber erflen 'ßtxt

it)reÖ ^ejle^enö ernennen wir üietteic^t

in ben beiben Si^wren, mit benen granciabigio bm J^intergrunb feinet ©pofalijio in ber

Slnnunjiata ju glorenj auffüllte, ©ie tragen lange ^einfleiber, Mittel unb fragen in

geteilten garben. 3n ben ndd)flen 3al)rjel)nten flabiliftert ftd) ba^ Äoflum für jebe

Stolle. S)ie tt?id)tig|?e ijl ber ^antalone.

€r if! biö in baö '^a\)t 1565 jurücf-^

jut)erfolgen, wo er in 3lom baß erflemal

ermahnt ttjirb. Sr i|! ber 2^t)p be^

alten 2Senejianer^, ein üerjerrter ?Oiagni*

ftco. (ix trug bie langen, eng anliegen--

ben S5ein!leiber, bie ben 5Senejianern um
1582 ben ©pi^namen ^antaloni eim

getragen \)attm unb unferem heutigen

.^errenbeinfleib ben S^amen gaben, ©ie

waren anfdnglid) leucbtenb rot, alö aber

bie 3Senejianer auß Xxamv über ben

25erlu|l Don S^egroponte bk garbe in

©d)roarj dnberten, wed)felte aud) ber ^antalone in ber ^omobie unb trug feine ^ofen

fortan fd)tt)arj. 5)ann wd^lfe er ein roteö ®am^ unb rote^ ^dppdben unb einen leichten

fliegenbcn fd)tt)arjen 3lrmelmantel, bie Siniarra, ein ^leibung^flüd, baß bk ^aufleute

23enebigö in ibren ©efct)dften anzulegen pflegten. S)ie ©cbu^e waren gelb, bie ^aßh
lief am ^inn in einen fpi^en Äart au^. ©0 trat Örlanbo be £ajfo in ber erflen

%uiUtt bet „^amntteppz"
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bcflimmt nad)ttjei^baccn ?Huffü^run() einer CommediadeH' Arte auf, Don ber mir 5lunbe

f)aben. ©ie fanb 1568 am bai)rifd)en ^ofe flott, unb ber berühmte ^omponifl erfd)ien

babei al^ ^pantalone be SJifogtioft in ^amifol unb ^ofen üon rotem 2ltla^ mit einem

langen fd)tt)arjcn ^Oiantel. @o ftet)f man ben ^antalone aucJ) auf ben greifen ber

gtclfett i)cc „Slarrcnfreppe"

berühmten 3^arrentreppe in ber Srauöni^ in Sanb^^ut, bie nad) ^arl Jrautmann ettra

um 1576 au%efüt)rt ujorben fein bürften. S5ei biefem 5?o|!üm ijl e^ geblieben. ©0 m
fd)eint er bei Sliccoboni im Einfang be^ 18. 3a^rf)unbertö unb nod) bei 25a(entini im

beginn be^ 19. 3« ben 3«i<^nwn9^» ^^^ le^teren i|l eine

tt)eid)e fpanifci}e Traufe bajugefommen.

Sieben ben ^antalone tritt ber ©ottore, neben ben !omi*

fd)en alten öenejianifcf^en Kaufmann ber fomifci)e ©ele^rte

auö Bologna. Sr tragt ©d)tt)arj, tt)ie bie @elet)rten biefer

©tabt, unb i|! auögejeid)net burd) einen rieftgen ^ut. 21IÖ

!omifd[)er Xt)p war ber S)ottore fd)on ?9?ontaigne um 1545

befannt. 2lud) biefe^ ^ojlum i|! burd) bie 3a^rt)unberte ^in*

burd) gleid)geblieben unb nur im Saufe ber Seit mit ber

5aU!r6fe bereid)ert tuorben. S)ie ?Ö?a^!e beö ©ottore beberfte

nur ©tirn unb SRafe.

511(0 britter 5:pp erfd)eint ber (Sapitano, ber 55ramarbaö unb

g)?aul()elb, im Italien beö 16. unb 17. 3a()rf)unbert^, bai unter fpantfd)er ^errfd)aff unb

fpanifd)en 2lnfprud)en fd)tt)er ju leiben b^tte, immer ein ©panier. 211^ Kapitän Sr^^c^ff^^/

(EocobriUo, ©paücnto, gjiatamoro^, 5i)?alagamba, ©pejjamonti ifl er ber unf!erblid)e Sppuö

beö miles gloriosus, eine 'Siad)z Uß tt)e()rIofen gebrucften £anbe^ an feinem Unterjod)er. grau*

ce^co 5Hnbreini, geb. 1548, war bei ber Xruppe glaminioö bella ©cala, ben ©eloft, einer ber

crjlen ^apitani, S5ei ben (Somici ^onftbenti ber 5:ruppe be^ gabricio be ^ornari^ freierte ber

^ttßkn bct „SRarrenftcppe"
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S)tre!toc bcn Sapitan ^ocobritto. Sr tta^ bk Xrac^t tcr ©olbaten ^arlö V. unb jcic^nctc ftc^

befonbcrö bmd} fein ricftgeö ©d)tt)erf ober 'einen JDegen t)on un9ett)of)nltd)er Bdnge auö.

3n ber ertt)dl)nfen Sluffü^rung am ?9?un(^ener ^ofe trat 5)?afftnio Xrojano in farmeftm

rotem ©ammct mit breiten golbenen ©treifen unb einem mit 3»6el verbrämten 5Rantel

auf. 3«^ 17. 3a^rf)unbert na^m er bie ©olilla ber ?9?obe ^f)ilippö IV. an, bie er biß in

baß 18. 3af)r()unbert f)inein beibe()ielt. 2)iefen Siebling ber italienif^en ^omobie f)at

©f)a!efpeare 1598 in fein Sufifpiel Loves Labour Lost aufgenommen, wie er ging unb

(lanb, mit feinem großen ©dbel unb feinem grofen 50?unb.

3u bem 2Senejianer, bem S3oIognefen unb

bem ©panier gefeilt ftd) in bemS5ergamaö!en

ber bumm-pfiffige 2:6(pel 3<^nne. '^anm ijl

bk ^orm, ju ber ber i>enejianif(^e !Diale!t

ben 3Ramen ©iopanni verunglimpft. S)er

3anne erfc^eint alß !omifct)er Sppuö ber

italienifd)en SSolföpoffe fd)on öor 1550,

unb jwar immer alß S5auernlümmel. S)em

entfprid)t feine S;rac^t in bm übertrieben

weiten ©imenftonen, bie fte feinen ^lei-

bungöflücfen gibt. 2luf ben greifen ber

£anböf)uter 3Rarrenfreppe tragt er J^ofen üon

enormer 5CBeite, auö benen ber Wintere in

auffallen ber ©ro^e l)erauögearbeitet ijt, baju

\)at er ein weitet unb furjeö .^emb, baß

!aum biß über bii XaiUc l)erabreid)t, eine

Safcbe unb einen !urjen ©dbel. Sluffatlenb

an feinem 51'oflüm ift ferner bie ©rofie feinet

©cblapp^uteö, ber ju einem tt)icl)tigen Se-

lianbteite ber Stolle njurbe. @el)r aufd^au--

lic^ fd)ilbertS)ietric^ ©raminaeuö, ber 1 5 8 5

in S)ö|felborf ber ^oö;)^cit biß J^erjogö 3ol)ann Sffiilf)elm t)on '^ulid} mit 3fa!obea öon

S5aben beiwohnte, baß 3luftreten unb S3e^aben eineö ^antalone unb eineö '^anm: „(iß

finb ermelten Ülittern (in bem 3^urnier) jwet) in einem glib üorgejogen, einer in geflalt

unb fleibung eineö magnifici ber (Btabt SSenebig fo aujf einer 93iolen fpielenf ^tvan--

!ommen ..... ber anbere war in gar bdurifdjer fleibung mit weiten fcl)iffl)ofen unb

einem fettjamen großen l>utl), benfetben er mit öilfeltiger enberung ju gebraud)en ge--

wi^fl auf ^ergomafoden auögerüfl unb \)at eine JpdrcE fo er aujf bdurifc^e art geführt."

Sie ^offen unb SRarreteien, üon benen er bann berid^tet, fanben mit SSerwec^feiung

unb öielfdltiger ^Jlnberung feiner Wappen |!att, ein ©pa^, ber t)on nun an alß ein

.^aupttricf aller luftigen ^erfonen erfdjeint. 161 3 fa\) ^l)tlipp .^ainl)ofer in 5Ö?ünct)fn

5Wei welfd)e ^omobianten, t)on benen „ber ain feinen weisen gilfe^uef wo^l in breiffigerlei)

23cnei)t3 i594
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weifl metamocp^tftert". 2Son bcm '^anm bct Commedia dell' Arte erbte ber beutfd)e

^anßwurjl bie gtljmü^e jum 25erdnbern. 1640 fd)retbt ?9?ofd)erofd) in feinen @eftd)ten:

„5i}?ein 3l^ame ijt ^t)i(anber, bin ein geborener 5:eutfd)er, t)abe mid) n)ie ^an^murflö

^ut auf allerlei SBeife »inben, brel>en, brucfen, jie^en, jerren, bügeln laffen." 2lud) bie

franj6ftfd)e ^omobie übernahm in i\)v ©arberobeinüentar ben tt)eid)en ^uf beö italienifd)en

3anne. 3)er ©d)aufpieler 2:abarin i|! in granfreid) burc^ bie @efd)icflid)feif berühmt

geworben, mit bem er ftc^ biefer ^opfbeberfung für feine tvidß ju bebienen wu^te. !Der

Sänne unb fein ^o^mx ftnb tt>o^l Pon allen S:ppen ber Commedia dell' Arte am

fd)nell|len populär geworben. 1584 fd)rieb (Srj^erjog gerbinanb üon Sirol, ber 50?ann

ber ^|)ilippine Helfer, eine fd)6ne ^omobie:

©piegel be^ menfc^lid)en Sebenö, in ber

italienifc^e Starren „©ani" auftreten.

S)amalö waren fte fd)on fo begannt, bafi

^erjog 5Bil^elm üon kapern 1573 fcinetn

?9?arfd)all Slnweifung gegeben l)atte: „bie

.5^omobianten foßen janifleiber unb fd^on--

bdrt mitbringen", unb bk ?0?ünd)ener

S^legierung 1583 t)or §af!nad)t gebot:

„ber jani Reibungen barinnen btöl)er bie

maifle unjud)t geübet unb getrieben wor^

ben, ftd) ju entl)alten." 5Ber ben ^mv^

d)ener S^fd)in9 in &«« U^Un 3a^rjel)nten

beö öorigen ;ja^rl)unbertö mitgemad)t l)at,

ber l)dtte eine Erneuerung biefeö QSerbotö

ber bduerlid)en 2:6lpelma^!e jumal für

norbbeutfd)e ©tubenten für du^erjl jeit*

gemdfi l)alten müflfen.

9?eben biefen öier ^aupttppen erzeugte bie

italienifd)e ^üt)ne im 1 6. 3abrl)unbert nod)

eine ganje Ülei^e anberer, bie inbejfen nur ein ep^emcre^ Seben geführt ^aben unb mit ben

benannten mlfad) in eineö üerfd)moljen. !Daju geboren ^ebrolino, ^iero, ^ierrot, ber

feit 1547 auf bem J^eater erfd)eint, juerf! in einer ^omobie beö Srifloforo ^aj^eKetti,

eine bümmlid)e 35ebientenrolle; bann ber ?9ieo ^afaca, ein Slomer, ber in einem Slnjug

t>on fd)n)arjem ©ammet mit einer S)oppelrei^e ftlberner Knopfe gefpielt würbe. 311^ Äopfbe*

becfung ein flad)er .^ut mit breiter Krempe, baju langer Sold), glaminio ©cala, ber ©ireftor

ber ©eloft, ber im legten SSiertel be^ ^a^r^unbertö großen Ülu^m im 3"'- «nb Slu^lanbe

erntete, erfanb bie S^araftere beö B^nobio, eine^ alten ^ürgerö t)on ^iombino, ben S5auern

€aPicd)io, ben 55urattino unb grancatrippa. €^ ftnb bie kippen, bie Saltot rabiert f)at

grancatrippa ijl in feinen fel>r weiten langen .^ofen unb ebenfold^er 3acfe, feinem i)oU

Jemen @d)W<rt unb bem langen fpi^en ^art nur eine Slbart beö ^anm. S)er S5urattino
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ijl d^nlid) geüetbcf, nur if! fein ganjc^ ©emanb manchmal mit SReftcln befdt, unb auf

bem ^ilbe, baß S5ertcUt t>on i^m rabiert i)at, \)ax\Qt \\)m ein gud)öfd)tt)anj am ^ut. S)ie

gtgur war tt>eit befannt. 3n ^en ^onfonö ?9?aöfenfpie( the Vision of Delight öon

1617 fanjen 6 ^urattint mit feö;)^ ^antaloneö. S^^^'^it^^'^ ©cala, ber bie ^aneüaö ber

t)on it)m erfunbencn ©turfe 161 1 ^af brucfen laffen, öerfdumt nie bei jebem berfelben,

baö Äoflüm anjugeben, in bem fte gefpielt »erben foUen. Sine Hauptrolle fdUt babei

fietö bem ©torf jum prügeln ju, bem

bastone da bastonare. ^"9^" tt>ir

biefen |!el)enben Sppen ber italienifd^en

3Solf^fomobie glcid) nod) ben gloren--

tiner ©tentereflo ^inju, ber in einem

5li(fen!o|?üm öon alter ^acfleinemanb

auftrat unb nod) aufzutreten pflegt»

3u all biefen öormiegenb oberitalie--

nifc^en itppen tritt ber ^ulcinetla, ber,

tt)ie man glaubt, in 2Reapel am €nbe

biß 1 6. '^a\)icf)ünbittß entflanb. ^kU
leicht nidjt einmal neu ju entf^e^en

braud)fe, benn ba er mit bem mimus

albus ber S^omer nid)t nur baß »eifie

©emanb, fonbern aud) bk (5trot)!eule

beß ?D?accu^ ber Sltellana teilt, fo ijl

biefe gigur öielleid^t nie ganj tot ge-^

»efen, fonbern ^at il)re S):iflenj burcl>

bk '^al)v\)nttb(vU ttjeiter gefriflet,

D^ne in ben gofuö literarifc^er Über--

lieferung geraten ju fein. 6. 35. !Doni,

ber 1647 jlarb, fprid^t einmal Don

bem ^ulcinella, aiß ob er erfl einige

3abre alt fei. ^aß ^oflum i|l baß

tot'tU Uß '^axiM, mit bol)em fpi|en

.^uf; jur SSeröollfldnbigung gebort

ein bic!er S5auc^ unb ein S5ucfel. ©0 wirb er öon ^ertelli abgebilbct, mdbrenb (Jallot

Weber S5aud) noc^ ^udel !ennt. S)er ^pulcinellafpieler 2lnbrea (Siuccio wirb Pon @. ^.

^acicl)eUi 1693 wegen ber ^omi! gerühmt, bie er burc^ 25ertt)enbung etneö biefen ^avidjtß

hervorzubringen njufite. 1760 bef^reibt il)n ber befannte 3lbbe ©atiani in .^cmb, .^ofen

unb S5arett öon weiter Seinewanb mit fc^marjer £art)e. ©0 fanb i^n nod) 1832. Sloger

be S3eaut>oir in weiten ^antalon^ unb 3acfett mit weifier 5}iu^e, aber ^att ber fd^marjen

Sarbe mit mi^ gepubertem @eftd)t. Silber anß bem 2lnfang btß 19. 3al)rl)unbertö fleüen

^ulcinella aud) mit ber fpanif(^en gallfrofe bar unb geben i^m eine^lode an ben Saillengurt.

iti,j, i~..

spanfalottc. glocenj 1619

diabmmQ öon (Saöof. (3)?. 627)
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S)ie bellen ^ulcmeUen Stalten^ tvaren im i8. 3af)rt)unbert SRiccolo ^tajjani, tdaxto-

lommeo (Saüalucct, 25tttorio S5onacct unb granc. ^Barefe; ber ei9entlid)e ^id)ter biefeö

Jppuö grance^co Kerlone auö 3ReapeI, ber feine bejlen ©tücfe für ben ^ulcinella ge--

fc^rieben bat. 3n S)eutfd)lanb maren im 17. 3a|)rbunbert ^eter unb 3o()ann .^ilöerbing,

bie in 5ßten, Berlin unb anberen Ottm auftraten, bie beliebtejlen SSertrcter biefeö 2^t)puö.

Übrigenö baben bie italienifcben Gruppen ftd> nid)t barauf befd)rdn!t, i^re ^ÖJitglieber in

feflflebenben ffioUm biefer tt)pm auf*

treten ju laffen, auö ben ^aneöaö gla^

minio ©cala^ erfahren tt>ir, ba^ in

feinen ©türfen bie fo beliebten 23er!Iei*

bungen ebenfattö eine grofe Stolle fpielen

unb ^OJdbd^en ^duftg alö ^agen auf*

jutrefen baben. 9Ricco(o 35arbieri be-

bauptef in feiner ©upplica öon 1634

fogar, ba^ bk 33orgdnger ber ©eloft

nid)t nur ^OJdnner i)ättm ganj narft

auftreten laffen, unter bem SSormanb,

alö feien fie einem ndd)tlid)en S3ranb

entrönnen, fonbern aud) grauen in ben

atlerleicbteflen Äoflümen in Perfdng-

lid)en ©ituationen auf bie 5Bü^ne ge«

hxadjt \)ättm. @io. ^att. 5lnbreini, ber

S)ire!tor ber gebeli, ber im erflen 55iertel

beö i7.3a^r|)unbert^in ^ariö fpielte,

brachte in feinem ©tütf la Centaura

eine ganje gamilie üon S^ntauren auf

ba^ S:^eater. 5Ö$ie man biefe €rfcl)ei*

nung moglicf) machen !onnte, jeigt ber

(gnttDurf ju bem ©erüfl eineö Sühnen*

jentauren in ber ©ammlung Sairfaj:

5Jiurrai). €r tt)irb bem granceöco ba

©eorgio jugefcbrieben, einem 50?aildnber

aird)ite!ten, ber 1502 flarb. S)er befannte reifenbe ^unjlfammler unb .^dnbler ^WPP
^ain\)oUt fab 1613 beim ^faljgraf aiugujl in SReuburg einen Italiener, ber eine ^omobie

unter forfn?df)renber 25er!(eibung ganj allein fpielte.

s9?it ben genannten Sppen ifl ber SSorrat f!et)enber ^i)ataUm ber Commedia dell'

Arte erfd)6pft, nur bie SRamen, unter benen biefe Xppen aufzutreten pflegten, ftnb un*

enblid) öiel mannigfaltiger unb fd}tt)an!ten, n?ie eö fd)einf, mdc) £ufl unb Saune ber ©cl)au''

fpieler, ber ;Dire!toren ober ber ©tdbfe, in benen fie ftd) aufbielten. @o fennt j. 35. ^allot^

beffen 3labierungen italienifd)er ^omobianten um 1620 entflanben, nod) ?9te|lolino,
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©ualjcfto, 3i)?cjjettn, ©captn, gr^f^'Hno, ©ian grttctto, ©tan Marina, SrajIuUo u. a., btc

ftcf^ aber fdmtlid) üom 3<inn^/ ^^t" utfprün9nd)en Jppuö, gar ntd)t unferfd)eibcn. @te

tragen aße, tt)ie er, überweite ^ofen unb 35lufen, groflen njeidjen ^ut unb ein ^oljerneö

©d^wert, baju bie ?D?aöEe mit bem langen fpi^en S5art. Saflot f)at auferbem noc^ ben

^oüieflo unb ben ^aöquarieEo, bie auc^ im ©cenario Pon ^ortaö Srapolaria figurieren,

fe{)r grote^!e (£rfd)etnungen, bie in ber eigenfumlid)en 2Iu^arbeitung beö ©c^ambeutelö

jlar!, faf! ju iiati an gewiffe Sppen

ber alten romifd)en ^offe erinnern.

SBenn man in Italien fd)on an

ben urfprünglic^en Jppen möbelte, fte

nac^ lofalen SUnfpruc^en umformte

ober ber befonberen S5egabung eineö

©(^aufpielerö anpaßte, fo toav baß

natürlid) no(^ weit met)r ber '^aU

auf frembem S5oben. 3n biefer S5e*

jie^ung ^af jumal ^ariö einen jlarfen

Sinflu^ auf bie Umgejlaltung ber

€^ara!tere ber Commedia dell' Arte

ausgeübt, ©eloft, (Jonfibenti unb an--

bere italienifc^e Gruppen finb feit 1576

nie me^r ganj auö ^ariö öerfc^ttjun-

ben, fte bilbeten balb eine befonbere

foniglic^e Jruppe unb i)aben nad) lur*

jer Unterbred^ung noc^ im 18. ^a^r--

{)unbert t)ier gefpielt. ^ür bie ^t^

beutung ber einzelnen ^lollen i|! eö

»on ^nterejfe ju erfahren, in n)eld)er

5Beife i{)re 6agen bemejfen waren.

1762 empfing Sirlequin einen ganjen

Slnteil ber (Einnahme, ^antalone unb

©capin jeber brei SSiertel Slnteil, ber

®ottore nur einen ()alben, !Die gran--

jofen {)aben ben 2:ppuö beö 3«nne, beö bdurifd^en ^k^dß, in bie btä mt^ig-^lomifd^en ^c*

bleuten pertüanbelt unb fo auö bem groben 2!olpeI einen gefd^meibigen, gemanbten

©d)n>eren6ter gemad^t. ?D?ejjetin, ©capin, ^rig^eUa, ©caramoud}e ftnb eigentlid) fran*

S6fifd)e €rftnbungen. 2Sor allen S)ingen aber ijl eö, wie Otto ©riefen nac^gett)iefen ^at,

ber Jparleün. !Der jum X\)pni ber Commedia dell' Arte geworbene Slrlecc^ino ijl nie-

manb anbereö alö ber altfranj6fifd)e !omifd)e 5:eufel Jpetleün, ber fd)on bei 2lbam be

la .^ale eine ÜloUe fpielt. IDiefer X\)p ifl anfd)einenb üon einem italienifd)en ©djau-

fpieler jtt)ifd)en 1571 unb 1580 auf ber ^arifer S$ul)ne eingebtirgert worben. 1580

gapifano. glorcnj 1619

diabmuttQ eon 6aUof. (SR. 628)
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tfl man in ^ariö fd)on mit feiner Srfc^einung öcrtraut, tud^renb er in Italien

nic^t öor btefem Scttpunft nac^meiöbar i|!. :Der frü^efle S)ar|leUer beö ^arleün i(l

Srijlan ?0?artineßi, ber i()n fcfton feit 1595 Ö^fpi^lt ^at, unb jwar in einem

^oflum, baö im 31ltertum bem ^entuculuö geborte. €ö bef^anb aw^ einem XrÜot

üon grauer ^arbe, baö mit jerfe^ten formlofen bunten ^lirfen über unb über befe^t war.

@ie waren wie jufdllig über ben Körper jerflreut, aber fo, ba^ ba^mfdfm ber ©runbfloff

immer ftc{)tbar blieb, ©ner öon 59?artineUiö ndd)flen SRadjfolgern, ^omenico Socatetti,

genannt Xxmlin, ber auf ber ^arifer 35ü^ne jmifd)en 1645 unb 1660 ben .^arleEin

fpielte, \)at bk^iß ^of^üm ba^in gednbert, bafi er bie gledfe ©tojf jufammenfcf)ob unb

Cap Cerirnonta ^ Si^* hauima -

3tu^ Hv. Balli di Sfessania. Dlaöiecung oon ßaUof. (Sß. 643)

baburd) ben ©runb Perberfte, bie einseinen bunten Sappen blieben aber nod) immer

unregelmdfig in i()rer 6ro^e. €r(! unter !Domenico S5iancoletti, ber ben ^arleEin

um 1682 gefpielt \)0X, nabm baö ^ojlüm b'xt @e|!alt an, bie ibm geblieben ij^, bk

3ufammenfe§ung au^ lauter gleichmäßig großen, in regelmäßiger S)reiecf^form ^ufammen--

gefugten 2:ud)flücfen. SReben biefem bunten glidenfoOüm, baö auf ber ^arifer italie*

nifd)en 55ül)ne entjlanb, fcl)eint anfdngli^ nod) ein anbercö üblid) gewefen ju fein, bai

ungefd^r gleid)jeitig Pon ^allof in feinen 9?abierungen unb üon 3nigo ^one^ in einer

^oj^ümfüjje ju einem englifd^en .^ofmaöfenfejl bargejlellt wirb, ^ei beiben trdgt J^ar-

leün bie gewo^nlt^e 3<inne!leibung, bie weiten langen ^ofen, bie fadartige 5Blufe unb

ben großen weichen ^ut. £ouiö Sfliccoboni, ber 1727 eine @efd)i(^te ber italienifcf)en

^omobie fc^rieb, fagt: „3n Italien nennt man ben 3lrlecd)ino unb ben ©capin '^omwx"
,

bai f(^eint unö im 3wf«wnien()ang mit ber Sannetrac^t biefer frühen Silber bafür ju
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fpred)m, ba^ ber (^rfünber beö ilppuö t()n ma^rfc^einltd) auö einer ?0tird)un9 ttalientfd)er

unb franjoftfc^er Elemente ju einem neuen jufammenfd)molj. 2)er 5lrIecd)ino trug ben

:^opf 9efd)oren unb eine fd)tt)arje ^albmaiU. ©o ftet)t man i^n auf allen alten S3ilbern,

bei Siiccoboni unb ^unbert ^a^re fpdter bei 3Salentini, bcr i^m bie fpantfd)e gattfrofe Qxbt

9lufer bem J^arleün t)aben bie italientfcl)en ^omobianten ber ^arifcr S3ül)ne noc^

einige Seppen au^ bem B^nne entmitfelt. ©o fd)uf 3Riccolo S3arbieri unter Submtg XIII.

bie SloUe beö S3eltrame, beren SRamen auf il)n überging» 3^r ^oflüm bef?anb 'au^

fKod unb ^nie^ofen öon grauem Xud), einem lebernen ©ürtel unb einer tx>eid)en i^rofe,

baju trug er eine ^albma^le mit ^afennafe unb ©pi^bart. 2luf bem grontifpij feiner

TutUdnielU - SiJ^ L ucretU -

2lu^ t)cn Balli di Sfessania. Stabterung üon (Saflof. (?9?. 649)

©upplica Pon 1634 ^at er ftc^ in biefem ^o|!üm abbilben laflfen, eö mar b(kxn<x\i etwa

30 3<i^re hinter ber S^itntobe jurudfgeblieben. Siberio gi^riOo, ber 1694 in ()obem

mifer jlarb, !reierte iVcoa um ha^ fya^r 1640 ben ©caramoud)e. !5)ie ^leibung biefer

SKoUe, bie ber Srftnber mit geweiftem @eftd)t fpielte, war öon fpanifd)em ©c^nitt unb

ganj fd)marj. „!Der ^immel \)Oit fid) biefen 2lbenb alö ©caramoud)e angezogen", fagt

?9?oltere im ©ijilianer 1667. ©er ©caramoucl)e \:)a.i ju 9)?oliereö Stollen gel>6rf. 3n
einer ©atire öon ^^aluffap, bie 1670 erfcl)ien, ftel)t man ben S)id)ter alö ©caramouct)e

bargeftellt. ?9?oliere felbfl ^at bie 3<inneti)pen um ben ©ganarelle öermebrt, ber feiner

eigenen (Srfinbung angel)ort unb t)on i^m in fec^Ö ©tücfen üermenbet tuorben if?. (£ine^

ber be!annte|^en Silber beö S)id}terö j^ellt il>n im ^abre 1661 in ber Üiolle beö ©ga-^

narelle in ber ©^ule ber Seemänner auc^ bar» !Daö ^ojlüm entfpric^t nicl)t ber fran»

j6ftfd)en B^ifmobe, fonbern ijl in bem fogenannten fpanifc^en ©d^nitt gel)alten mit !urjem
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^mtd, gaWrofc mb ^appe. €ö tj! Idngö bcr 3Rd{)te mit S3ranbe6our9^ befe^f. (So

war fein ganj fc|l(?ef>cnbcö. 2Bic baö ^noentar üon ?0?o(tercö ^tntedaflfenfd)aft auö^

ttJcif!, \)at ber S)td)tcr cö für bic toerfd^tebcnen ©tücfe, in bencn bk SioEe t)or!ommt,

etma^ t)artiert. (£tnc Sanncrotte ber franjoftfc^en S3u^nc i|! and) ber ©capin, für ben ftd)

ein trabitionelleö ^of!üm gebilbet {)atfc: wcifeö £cibd)cn unb ^ofen, auf allen S^d^ten

mit ©rün Ufti^t, baju eine tuei^e ^appe, ebenfaO^ grün befe^f, unb eine ^aik mit

@d)nurrbart. €ine ganj d^nlid)e tüoUe ifl bie be^ ^rifpin, bie ber 1630 geborene 5lomifer

iKaimonb ^oilfon erfunben {)att(. <iv fpielte fte in ganj fd^warjem 5to|^üm, ^amifol mit

fe^r breitem gelben Sebergürfel, an bem ein ©to^egen ^ing, t)o^e, über baö ^nie reicf)enbe

\ Kiaultna^ mietzetm

%\xi öen Balli di Sfessania. 3f{ai)ict;uttg oon SaKof. (M, 648)

©amafc^en, baju berfurjeSJJantel ber aiun fpanifd)en?Ö?obe, ein ^eberfdppd)en auf bem^opf,

über bem nod) ein fleiner runber ^ut ^a^. ©ganarelle, (Erifpin unb ©capin finb 2lbleger bii

Sänne auf ber franj6ftfd)en ^Bübne. Oltccoboni reebnet fte nid}t5U ben Xppen ber Commedia

deir Arte, dagegen ftnb ber ^terrot unb ber ?Ö?ejetin italienifd)e ©cbopfungen, wenn aucb

auf bem ^arifcr 55oben entflanben. ©eit 1673 erfd^eint ber ^ierrot in njeiteuy ganj weifen

Kleibern unb o^ne 50^a6fe, tt)ie ber ©caramoucbe wirb er of)ne £art>e mit XQiX^ einge*

me^ltem @eftd)t gefpielt. S5ei 5Katteau begegnen wir if)m t)dufig. S)en ?0?ejetin fcl)uf

21ngelo ^oj^antini, ber üon 1683/97 in ^ariö tdtig war. 3Racf) S)reeben engagiert,

brad)te x^n feine Sred)beit auf ben ^onigflein, auf bem er 30 '^a^xt jugebrad)t {)Cit

2ln biefen ^oflümen ber italienifd)en ^omobie, fo wie fte SBatteau fo oft gemalt unb

Siiccoboni fte fpjlematifd) in feinem S$uct) ^<A in Tupfer fled}en lajfen, fallt auf, ba^ fte

mit ber franjoftfc^en B^ttmobe gar leinen ober nur fel)r geringen 3«faninien^ang l)aben.

269



@ie repro&ujteren alte 5!)?obcnclcmente üorjuglid) bcr fpanird)en Srad)t auö btt jnjciten

^dlfte beö i6. 3af)r^unbcrf^, btc ftd) etma^ umgcbilbet in ©panien btö jum beginn

be^ 1 8. '^ai)vi)mbcxt^ ert)alten ^afte. 511^ bie fpantfd)cn ©ranbcn ben Snfd Subroigö XIV.

auf t>m X^ron i()rcö Sanbeö abjuf)olen famen, fal) bcr franjDftfd)e ^of mit Srfiaunen,

tt)ie anbcrö ftc gefteibet waren. T)k gegürtete ©d)o^jacfe, bie 5lnief)ofe, ber furje g)?antel

unb bie tt?eid)e ^rofe ftnb in

ber italienifd^en ^omobie

mer!tt>ürbig lange j^eimifd)

geblieben, mie ja überhaupt

!aum eine anbere ?0?obe bcr

9Sergangenf)eit ein fo jd()eö

Seben gejeigt t)at wie gerabe

bie fpanifc^e. ^n ber ©ala*

txa(i)t ber ^ofe, ber Slmtö*

tracl)t ber 5)?agi|lrate unb

ber @eifllid)!eit finb bie

©puren ber fpanifc^en

S:rad)t noc^ jwei 3<i^r|)un*

berte ^inburct) ju öerfolgcn,

nad)bem fte aufgebort ^atfe,

5)?obe ju fein. S)ie Com-
media dell' Arte War im

2lu^(anbe nod) gefd)d$t, al^

fte in Italien an ^oben Per«

lor. ^onig ^riebricf) 2Bil*

{)üm I. öon ^reu^en \)kU ftd)

tro§ feiner ©parfamfeit eine

3eitlang eine 2^ruppe mit

^antalone, ^ierrot, 2trlec*

d)ino unb S3rig{)eIIa, fiir bk

er monatlid) 148 J^aler @age

jaulte, gür haß italienifc^e

^ublüum i)am fte an Sicij öerloren, unb einige 5iutoren mt (S^iari unb ©olboni ^aben biefe

Sibneigung bewußt gefleigert. S)agegen ti?ar (Jarlo ©ojji ein greunb i^rer 2:ppen unb i)at feine

pf)anta|lifd?en Seenmdrd)en jti?ifd)en ^antalone, 2:ruffdlbino, 3$rigt)eaa unb Sartaglia ab-

fpielen laffen, bk er ab unb ju um ©meralbina Permei)rt. ^n biefer 3eit trug ber ^rigbeüa bk

alte 5Solf^trad)t öon ^rc^cia, ein ^amifol unb n?eite ^antalonö, beibe mit grünen ©treifen

U{(% einen lurjen ?9?antel unb bie gallfrofe, ben ^opf gefc{)oren unb baju eine .^alb-^

ma^fe. S)er Sartaglia tvar gefleibet in ein grünet ^amifol unb furje S5ein!teiber öon

gleicher garbe mit ftlbernen Si^en, ba^u ein !urjeö sO^dntelc^en unb tvei^e ©trumpfe,

Saptfano bn italtentf(^cn 5?om6t)ie

5?ttpfcr(ii^ eon Stbra^am SSojTe. (S). 1408)
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eine gro^e ^Örille üeröollflanbigte bk (grfrf^etnung» S3etbe 1\)pm geboren alfo audf, foweit

t^r ^oj^um in ^ütad}t tommt, ju ben Slu^ldufern ber fpanirct)en ?9?obe.

SRirgenbö ()at bte italientfd^e Commedia dell' Arte fo t)ie( Slnftang gefunben unb

ein fo |!ar!eö ^d)o 9etx>ecft wie in granfreicf), unb bod) i)at bte franj6fifd)e S5u()ne in

ber gleid)en 3eit, in ber fte fo lebhaft auf ben fremben Üicij reagierte, eine eigene !omtfd)e

S5ut)ne bon großer 5ßirfung befejjen.

@ie fd)uf fid) Sppen, bie an ^omiE

unb 25olf^tumlid)!eit nid)t hinter benen

ber Italiener jurüdftanben. Siner ber

beliebteflen 5lomi!er auö ber erjlen

^dlfte be^ i6. 3at)r^unbert^ tx»ar

3ean ©erre, bejfen 2ob Don ^O^arot

in einem @ebid)t beflagt wirb, baß öor

1532 entf?anb. €r fc^ilbert barin, mt
ber @d)aufpieler alö 5:6(pel 33abin

fd)on burd) fein blo^eö €rfct)einen öer*

jlanb, unter bem ^ublüum eine fro^-

lid)e ©timmung ju cntfeffeln. €r trat

auf in fd)mu§tgem ^emb, auf bem

^opf ein ^inbert)dubd)en, baß @eftd)t

mit ^(\)l eingeOdubt. ^kfc 2rad)t

beö S5abtn würbe fo trabitioneU wie

bie llereotppe ber ttaUenifd)en ^aßUn.

3n ber garce üom etferfüd)tigen €f)e*

mann tritt ber bumme 35ebiente Soli*

net „aiß 35abin gefleibet" auf. Unter

ben 3Rad)foIgern öon 3ean ©erre mad)te

fid) Ülobert ©uerin, genannt £a gleur,

einen SRamen in ber Slofle biß ©roö*

©utUaume. ^r geborte jur Gruppe biß

^otel be 53ourgogne unb war ein be*

fonberer Liebling ^onig ^einric^^ IV.

1634 fpielte er nod) in ^ari^, bamal^ feit 40 ^a^ren. ©ein ungewo^nltd) bicfer S5aud)

mu^te i^m alß ^ittd ju fomifd)er 5Bir!ung btenen. €r trug ein fe^r weitet ^emb unb

cbenfo weite S5einf(eiber unb legte jwei ©urtel an, einen unterhalb biß '^aUlß, ben anberen

unter ber S3ru|T, woburd) feine natürltd)e S3eleibt^eit noc^ me^r ^erPorge(>oben würbe,

^r fpielte o^ne ^aßk, baß @eftd)t bie! mit ^i\)l bejlreut, auf bem Äopf eine 2lrt t)on

^inber!dppd)en, mit einer ©d)nur um baß iltnn. 3)iit biefer ^rfd)einung foll er in

@rofeö!rbUen alß betrunkener ©aöcogner S5ebtenter au%ejetd)net getvefen fein. Der 3«tt*

genoffe biß biden 5Billt Jf)ugueö ©uerin, genannt glec^elleö, war in feiner duneren

Arlequin ancien. diabktüttQ öott SouÜain
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€rfrf)cinun9 ein ©egcnjiüd ju t()m, ebcnfo bunn unb langbeinig, mie jener !urj unb biä

voav (pm\ fallen nic^t bie ©tettiner ©dnger ein?). €r bebntierte 1598 unb fd)uf bie

'Sioüt beö ©aulfier ©arguiüe, bk ec in fd^warjen Sucl)Eleibem mit Slrmeln öon rotem

grie^ fpielte. S)er ©djnitt war du^erf^ einfad), ein langet ^'amifol, ba^ biö auf bie

?OJitte ber @d)en!el reichte, S3ein!leib unb ©trumpfe in eineö, ben roten Slrmeln ent*

fprad)en rote Knopfe unb ^nopfl6d)er

auf fd)tt)arjem, fci)tt)ar5e Knopfe unb

^nopfl6d)er auf rotem ©runbe, am
©urtcl eine Xa^(i)c unb ein grofer l)oU

jerner !Dold), baju eine flache Äappe.

<it trug ?9?aöfe mit langem fpi^en

^art, ^erüde mit njei^en paaren unb

eine grofe S5rille. ©eine ©tdr!e lag in

ben fomifd)en SUten, er t>erf6rperte ben

^antalone. ?9?it einem britten ©enojfen

^enn; Segranb bilbeten bie bret im 33e*

ginn beö 17. 3^^rl)unbert^ ein fo--

mifdjeö Srio, ba^ ben granjofen lange

unt)ergeffen blieb, .^enri Segranb, ber

gegen 1583 jur J^ruppe beö .^otet be

S3ourgogne überging, naf)m in ernflen

SKoUen ben 3Ramen ^eHemlte, in ^offen

ben beö 5:urlupin an, b. \). er frcierte

biefe beiben Stollen, Xurlupin war wieber

ein 3^^n(, in bejfen Äojlüm er i^n aud)

fpielte. ©eine ©efd)icflid)!eit im ^Ser-

dn bern beö grofen »eichen gilj^uteöwar

fprid)tt)ortlid;. ^r bebiente ftc^ ttjie

©aultier ©arguille ber ?9?a^fe beim

©piel. S)iefeö .Slomüertrio ttjurbe er*

gdnjtburd)einen)eiblid)e9lofle: !Dame

^erine, bie aber t)on einem 50?anne ge*

fpielt würbe, '^adf bem 3f«gniö ber ?0?emoiren be^ Slbbe be SKaroUeö foll er feine ©ac^e

unubertrejflid) gemacht ^aben. Über bem ü^amen ber ÜJoUe ijl ber beö ©djaufpielerö

üotltg in 2Sergeflen^eit geraten. 3Rad) bem £obe t>on ©aultier ©arguille überna|)m

S^ertranb J^arbouin be ©t. 3acqueö feine S^loKen unter bem 2Ramen ©uillot ©orju.

€r tt)ar, ebe er jum il^eater überging, mit Operateuren in ber ^roöinj umhergezogen

unb i)attc ben 3!)?arftfd)reier gemad)t. Sr trat in ganj fcl)tt)arjem j^oj^üm mit fonber*

bar geformtem .^ut unb ^aiU mit t)d^lid)em 93art auf unb errang feine (Erfolge alö

!omifcl)er S)o!tor. ©d}lie^lid) jog er ftc^ Pon ber ^üt)ne jurud unb lebte in ?9?elun alö

Arlequin moderne. Stabtcrung eon ^ouOaltt
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%jt, tvo er 1643 ober 1648 ge(?orben tf?. S)ie fpanifc^e S;rad)t in ®d}nitt unb ^arbe,

fd)tx>arj ^alt in ©pmiten ali bk t)orne|)mf!e, ^at alfo ebenfo tvie auf ber italtentrd)en

^ü()ne and) auf ber franj6ftfd}en ganj mefentlidje ^f)ara!teri(lifa beö !omtfc^en S3ü^nen'^

!o(lum^ abgegeben. 2Son franjoftfc^en ^omüern biefer ^üt muffen mir nod) if)rer

^oflüme ttjegen nennen ^acquemin ^abot, ber um 1634 auftrat unb bie 5tomif

ber ^rfd^einung wefentlid) in ber heterogenen 3wf<iinttten|^eltung ber ^athm feiner

ÄIeibungö|!üc!e fud)te. Sr trug ein

lila ^amifol, ^eKgrüne lurje gepuffte

^einüeiber, rofa Xrüotjlrümpfe, ^ell*

gelbe Pantoffel unb baju eine Saröe

mit meiner ^erüc!e. S)eölaurierö, ge*

nannt S5ru^cambiIIe, tvar in ber jmei'-

ten ^dlfte beö 17. 3a^rf)unbertö alö

^rologfprec^er gefd)d§t. ?2Senn fein

Sluöfe^eu mtUid} bem entfpracf), mie

cß in einem 1683 in £i;on gebrückten

@ebid)te befcf)rieben mtb, mufi e^ jiem*

lid) groteö! gewefen fein. 511^ .^elm einen

i^'od^topf, alö ^anjer eine ilafi'eroße,

be{)dngt mit 5Ö3ür|!c^en unb 3ialen, alö

Jpetlebarbe einen ^ratfpiep Poller ^ta--

paunen unb^oularben. S)a eö (Entwürfe

5U 3)?aö!en!oj^ümen biefer 3eit gibt, bie

auö 3«f«n^nif«ff^wn9^" ^on allerl)anb

©erdten unb ©efdfien befielen, wie biefe

S3efc^reibung fte angibt, ifl eö tt>o^i

moglid), ba^ baß 5f)eater!o|Iüm biß

S3ruöcambille mirHid) fo befcl)affen mar.

©leid) ber italienifc^en S5ü^ne fcl)uf

ftd) axxd} bie englifd)e ben !omifd)en

Sppuö i^re^ X^eaterö erjl im 1 6. 3at)r'^

^unberf. 3lu^ bem englifcl)en 3a^n unb

bem italienifcl)en ^anm ifl bann ber beutfd)e .^anömurft l)erPorgegangen. S)ic englifcl)e

©cl)6pfung t|! auf ben beutfc^en X\)pnß Pon fo mafgebenbem (ginfiu^ gemefen, ba^ fte gar

nic^t getrennt Poneinanber Uttad)Ut merben !6nnen, fo eng t)dngen fte in ber 3lrt il)rer ^omif

unb \\)m ^leibung jufammen. S)aö 9}iittelalter b^tte ber beutfdjen ^u^ne feine |^ef)enbe

fomifdje gigur befd)ert, ber SRarr mar im Äoflüm eine Sppe, aber nid)t im (5l)ara!ter.

€r erfcl)ien nur im ^offenfpiel, bk gro^e ^übne ber ?})afftonöfpiele unb ?Bf?i)j^eriett mar

i^m Perfci)loffen. 2lm €nbe beö 16. 3al)r^unbertö, juglcid) Pon ^nglanb anß alö 34»
unb Pon Italien ^er alß ^amc ber beutfd)en 55ul)ne Permittelt, cntmicfelt ftc^ ber .^anömurj!

^terrof. a^abtecung üon Soußatn

2luö iRiccoborti: Histoire du theätre Italien, ^atiß 1727

18 e. ISoe^n, Su^nenfof^öm 273



ju fr6|)Ii^em (Stgenkben unb erobert fid) im 17. 3^^r()unbcrt einen fo beborjugfen

^la^ auf bem X\)(aUv, ba^ er felbfl in ben ernj^eften unb blutigflen Jragobien nid)t

mebr entbef)rt n^erben !ann, unb eö im 18. ^a\)x\)ünbcxt eineö literarird)en ^elbjuge^

üon langjähriger S)auer bebarf, um ibn n>ieber üon bem angemafiten ^«Ibe ju öertreiben.

3n (Snglanb »ie in S>eutfd)Ianb öerfd)tt)inbet im Saufe beö 1 6. 3at)rbunbertö ber SRarr,

wie wir i^n im fed)f^en 5^apitel gefd)ilbert baben, allmdblid) mit bcn duneren ^ennjeicben,

bic ibn biß ba\)\tt d)ara!terifierfen, ber

Etappe mit ben Sfelöobren, unb machte

einer neuen Srf^einung ^la^. 5CBie in

Italien ber '^anm, ift and) in ^nglanb

ber 3abn ein bduerifc^er Zblpd, aber wenn

granfreid) biefen Xvfpuß in baß 5ß3i^ige

feiner fd)(agferfigen S)ienerroöen öerdn-^

berte, fo ^at ^nglanb auö bem Ütüpel

ber Commedia dell' Arte einen ^(own

gemad)t, beffen ^omi! in feiner £dd)er^

lid)!eit liegt, nic^t in feinem 5Bi§. 3n

biefem ©e i(! ifl aud) fein ^ojlüm ent|?an=^

ben, barauf bered)net, fd)on burd> ben

blofien 3lnblicE fomifd) ju wir!en. S)er

©d)6pfer bkfiß ^o^umß fc^eint ber

€lown 2;arlton ju fein, ber 1588 in bem

3abre jlarb, alß bie fpanifc^e 2lrmaba

Snglanb bebrobte. (£r trat in ^ofen auf,

bie ibm Piel ju weit, unb in ©c^uben,

bie ibm üiel ju grofi waren. S)a ba^^

malß bie ?0?obefleibung fpanifd) war unb

ganj enge S5ein!leiber t>orfd)rieb mit

einer ^ufe an ben Ruften, war ber ^Ib--

jtanb Don ber S^ittra^t grofi genug, um
£ad)en b^töorjurufen. S)ie weiten J^ofen

5:arltonö waren benn aud) baß, voaß ben 'ßcit^mo^m an feinem 5lnjug befonberö auf*

gefallen i|!. ©ie werben \)äü^Q erwdbnt. Einmal werben fte in ibrem Umfang mit

?9?eblfdc!en t)erglid)en; „abgefd)macEt unb unjiemlid)" nennt fte ein anberer, „aber

gerabe beöwegen mißfallen fte nid)t, fonbern werben gutgebei^en." 3" biefem 5lnjug

!am bann no(^ bie ^opfbebedung, bk ebenfalls ju gro^ war unb bem S^rdger ge*

l^attete, ibr aßerlei formen unb ©ef^alten nad) feinem ©utbünfen ju geben, berfelbe ^ut,

ben wir fd)on beim '^anm Jennengelernt \)abin. ?0?arjc ?9?angolbt in einem @ebid)t

auf bie frankfurter ^e^t: ?0?arffd)i|fö 9^ad)en t)on 1597 befd)reibt ben ^omüer ber

englif^en ^omobianten:
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sr
2Öie fecr üiavu brtnnen San genennt

3)?tf SBoffen roav fo ejäeWcnt,

2öeld^eö td) and) befenn fuma^v,

35ag er bamit i(l iOTeiflev gar,

9Ser(teUt atfo fein 3tngeftc()t,

®a§ er feim '3Kenfd)en gtetd) me^r fid)t,

5tuff tßlpifd) S5offen ijT fe^r gefd)icft,

^at @d)ud^ bcr feiner i^n nid)t brudt.

5n feinen ^ofen nod) einer l&att ^ta^,

^ett bran ein nngel^euren Sa^,

@ein 3uppen t^n jum S^larren mad)t

^Wit ber @d)lappen, bie er nid)f ad)t ufn).

3n ^enöloroeö ^tiüentaren erfc^cü

neu nic{)rerc Slnjuge für (Jlomnö, bar*

unter ein Äamtfol üon gelbem Seber. S)er

5^omtfer, ben SJfangolbt bei ber obigen

SSefcbretbung im 21uge \)attc, mar ber

t)on ©acföitte gefd)a|fene 3'>()n ^oufet.

S)tefer SRame rü()rt öon bem ©etrdn!

^pojTef ber, ba^ au^ einer 5Ö?tfcbung t)on

'

Siabm, ^ier unb gewürztem 3»cler be*

j^anb. Slnbere englifct)e (Jlomnö fc^ufen

anbere Xppen, fo «Spencer ben ^anß Pon

©torffifd), Ülobert 3lepnolbö ben ^icfel*

bdrtng. ©o menig wie biefe X\)ptn ftd)

in ber iUrtibrer^tomi! Poneinan ber unter*

fc^ieben t)abcn mögen, fo gering waren

aud) bie 9Serfd)tebenbetten tf)reö 3injug^. 3"^"^^»^ f>anbelt eö fid) um ju gro^e unb ju weite

^Ieibungö(!ü(fe, bie burc^ bai 3)iipüer{)dltni^, in bem fie einmal jur llageömobe unb

jn>ettenö ju ben ^orperformen i^reö 5:rdgerö flanben, Pon porn^erein barauf angelegt

waren, Sad^en ju erregen, ^idel^dring unb ©cl)ampitafd)e (3ean ^otage) tragen

lange, fe()r weite S3einfletber, eine "^adc mit ju grofien pomponartigen ilnopfen, ju

weite ©c^u^e, \)bl^ctm ©d^werter unb mi(i)c ^ü^^ütt, ^ei bem ^idelbdring ijl er

auferorbentlid) ()od) unb mit ^a{)nenfebern bef^ecft, wd^renb ber ©d^ampitafc^e einen

^nt mit ungewobnlid) breiter Krempe trdgt. ©er 5S$i]^ bej^anb barin, biefe ^opf*

bebecfung b^ujüg ju Perdnbern. 3» ^io^J" St«9r<^fiff «"^ ^^^ ^^^^^ ^^^ i7» S^br*

bunbertö: „@efprdd> jwifd)en bem englifd)en ^icfelbdring unb franj6ftfd)em ©d)ampi*

tafd)en" fagt ©d)ampitafd) üon feinem .^ut: „Unb ic^ eine neue unb befere ©d)lappe,

bie id^ ein b^lb ©d^ocf mal auf ä la mobifd^e 2lrt perdnbern !ann." 3lUe biefe ^enn*

5cid)en treffen aud) bei bem S^nne ber Commedia dell' Arte ju. Slufer ?9?ofc^erofd),

Pott bem fc^on bie Üiebe gewefen i|l, finb aud) tKift, Üiac^el unb @rimmelö{)aufen im

Scapin moderne, diabktvm^ mn "^onUdn
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©implijtffimuö öofler ^llnfpielungen auf bcn S^nt mb bie 35erdnberun(^en, bic ber

^omtfer mit bcmfelben öornc^mcn !cinn. ^tcfel|)drin9 i)at aud) bie fpantfd)e Traufe

angenommen, bie er ju ben 'ßütm (J^rijlian SBeife^, alö fte fd)on nicf)t me^r ber 5Ö?obe

an9e()orte, nod) getragen \)au

S)ie garbe öon 2:arltonö ^ojlüm {d:}dnt grau ober brduntief) gemefen ju fein, fie blieb

aber nicf)t mapgebenb, benn Sanbgraf 5iJ?ori^ lie^ feiner englifcf)en 5;ruppe 1597/98 ©ecfö

5l1eiber auö weitem motlenen 2uct)

macf)en, unb fpdter fd)einen mancf)e

S)arf!eUer nocf) ein übrige^ getan ju

f)aben, um \i)tm Slnjug aud) noct)

burc() bie garbenma^l auffällig ju

mad)en. ©0 befd)reibt Ülif^ ben ^icfeU

^dring al^ üeinen n)of)lbeleibten ^erl

mit rotem 3SolIbart in einem 5lnjug

f)alb rot, t)alb gelb, einem ?9?antel

faum jiuei ©pannen lang, einem ^a-

pierfragen unb einer ©cf^lafbaube mit

£)l)ren. S)er 9}ertreter ber ÜloUe, ben

3fii|! gcfe^en ju ^aben fd)eint, fuct)te

bie ^omif alfo au^er ber S5unt{)eit

and) barin, ba^ er einmal jur 2ib*

med^flung feine Kleiber nicl)t ju gro^,

fonbern ju flein ti?d()Ite. ^^riftian

3anetfd)!i;, ber jtt)ifcl)en 1676 unb

1689 ber ^icfel^dring ber SSelt^en-

fd)en Xruppe mar, jieüte feine ^lei*

bung auß öerfcl)iebenen (Elementen eben

Vergangener 33?oben l)er. ©0 trug er

eine ^acfe, bie fo furj voav, ba^ fte

über bem ©ürtel baß ^embe fe^en

lief, ganj furje fpanifd)e ^luber^ofen

unb barunter lange enge, baju eine

m\d}c gaUfrofe, baß eigene ^aar in l)alber £dnge, alfo alleö Dinge, bie ju ber Seit,

aiß er fo auf ber S3uf)ne erfd^ien, im gett)6f)nlid)en £eben nid)t met)r gefe^en »urbcn.

S)aö ^ojlüm ber englifd^en ^lownö, tuie cß öon 5i)?angolbt befcl)rieben mirb, muf ju

ber 3eit ein ganj tppifd^e^ getisefen fein, benn SIprer gibt an, j. ^. in ber S^ragebia öon

ber 35elagerung 2llba^: „3a^nn ge^t ein, ift fleibt mie ber engeltdnbifd) 9^arr." 3m
ga|lnacf)t^fpiel ber überwunben Sifferer, fagt er: „?Ö?artiuö ob man toiU in geftalt eineö

(£ngldnbifcf)en ^a^nnö.'' 3m Sajlnacf)töfpiel ber t)erlol)rene Sngelldnbifd) 3al)nn ^ofet:

„Slmator in einem jannen Äleib." 3li)rer »mb ber ^erjog Pon ^raunfd)n?eig l)anbbaben
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ben '^ai)n in x^un @tücfen, bct (entere fd)on 1593 bm 3ot)ann 35ouref in bcr ^Jragobia

i)on einem S5u^Ier unb ^ut)Ierin al^ einen fe|]f!e^enben tt)puö, beflfen -35efanntfd)aft alö

eine ganj allgemeine üorauögefe^t tverben mnfi. Einige 59?ale Idpf ?U»)rec ben 3<i^n aud)

in sffieibei'üeibern auftreten; in bec Somebia i?om ^onig in (5t)pern „ge^f 3at)n Slam ein,

()at einen ^arnifc^ ju f)in*

berj! öorberj! angelegt unb

ftd) gar ttjunberlicf) flaffiert".

SBie fe^r ber !Did)ter übri*

genö bk 51'omif ju fd)d^en

mu^te, bie im Xragen einer

alten ^obe liegt, gel)t au^

bem Rolfen fpiel ^ojflebend

furjer S5eri^t l)eröor. J^ier

//9^(>t 3<^^nn ^an^er ein,

i|l ttjunberlid) gefleibt, ttid}t

nerrifd), fonbern gar in alt*

ödtterifd)e üeiber €'rbar unb

bod) alfo, baf man fein ju

lad)en ()at." 3lud) pfeife

unb Trommel, bie man auf

bem ^ilbe !larlton^ fie^t,

fd)einen jur bauernben 5luö>

rujlung ber englifc^en Sahnen

gebort ju ^aben, tt)cnig|len^

Id^tSlprer feine fomtfc^en^er*

fönen, bie in fya^nenüeibern

auftreten, bie anberen baburc^,

ba^ fte 'ipfeife unb Srommel

gebraud)en, im Sieben froren.

^ß geborte ju i^ren Xvid^,

bie ju weiten ©cl)u|)e i^ren

^errn an ben ^opf ju werfen,

alleö ©pd^e, bk, angefangen

üon ben ju weiten Kleibern

ober ben ju fleinen ©arberobeflücfen, ^eute nod) in ba^ 9lepertoire ber Slown^ geboren.

5Bie in granfreid) bie S)ame ^errine eine !omifd)e SjJJdnnerroIle war, fo traten jur

gleid^en ^cxt aud) in !Deutfd)lanb mand)c Äomüer ber ®irfung wegen gern in grauen*

fleibern auf. ^()i(ipp ^ainl)ofer fa^ 161 3 in ?9?und)en ben 6ai)erifd)en ©c^alf^narren

3ona^ „in ©eflalt eine^ alten ^tM", unb ba^ aud) 5l»)rer feine fomifd^e ^erfon in bie*

fem 2lnjug fpielen Id^t, ^aben wir fd)on gefe^en, ®ir l>oren nod) üon anberen fomifc^en

^anbseic^nung ber ©ammlung ^aitfap ^nnat) in Sonbott
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Äoflümcn, bie nid^t in bett ^a\)mm ber fppifd)en 3a^nen ober Sannefleibcr faEen, baruntcr

einem, bem bie Originalität in ber (grfiinbung nid)t a6jurprect)en if?. S)er fd)on einige

sjJJde genannte S)anjiger ?9?artin ©runeroeg erjd{)lt, ba^ 1 570 bie S:ird>Iergefeaen in S)an5i9

geöltere at^ ©ganareüe in fctttem 5u(TfpicI l'Ecole des Maris. 1661

itomobie fpielten: „@ic Ratten ftd) atte in eittel ge()uebelte ©paene gefleibbet, ^ofen,

mamboö, ^utt fo artlic^ au^gemacf)t unb mit atterlei; färbe unb golb auögef!ricf>en, alß

tvcrö Pon feibe unb golb gewurfen.'' ^er gleiche @pa^ tt?irb aud) auö 3Rürnberg
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bmd)Ut, wo bic @d)rcitier 1600 jur ^ajlnad^f in Kleibern öon JP)obelfpdncn Hefen unb

eine Äomobie t>om S5auern{)obeln fpielten.

©0 lange bie englifc^en 5toinobiantcn in S)eufrd)Ictnb gajüerten, alfo biö in bie jweite

^dlfte biß 17. 3at)rt)unbertö, bet)ielten bie ©pa|imad)er i^rer Sruppen ben 3Ramen 3at)n

ober ^icfelt)dring. S)er SRame ^anömurj! bürgert fiel) erjl feit ber Seit ein, alö 3Seltt)en

aud) bei unö bie italienifd)e ^omobie auö bem (Stegreif einfnf)rte. !Da erjl wirb ber

^anöwurft bk fle^enbe fomifcf)e ^erfon, bie in allen ©tucfen, fei eö ernjlen ober !omifd)en,

Sie £t)pen ber ifalienifc^en Äomoötc. Äupfetjuc^ öon 35acotT nac^ s^afteau

t)ielleicl)t nicl)t immer bk Hauptrolle fpielt, aber ftcl)er immer ben ^auptbeifall an fid)

rei^t. S)cr SRame „Jpanömurfl" taud)t jum er|!enmal 15 19 in ber nieberbeutfd)en S$e*

arbeitung üon ^ranbt^ 3^arrenfd)ijf auf, er finbet ftd) bei ^anö ©ac^ö alö „5Burf!

Jpanö". 3n ber ^ombbie (Seorg ÜtoUö üom ©ünbenfall, bie 1573 i" ^onig^berg

gefpielt würbe, fpielen bie ^oflfenrei^er ^an^ ^an unb ^anö 2Bur|l bie fomifd)en giguren.

3n ber englifd)en Sruppe öon ©ad'öille fpielte 1597 fi» 5Burftl)dnfe(, in SRurnberg

war um 1630 ^anö Slmmon, ein beliebter ^omifer, ber ftd) a\ß ^eter Seberwurj! aud)

felbjl portrdtiert \)aU S)iefe Stablerung jeigt ibn in bem ^oflum be^ ^icfelf)dring.

9Son ber jweiten ^dlfte beö 17. ^a^r^wn^^tt^ ö« ^i^ »^«»^ ^i^ ^itte beö 18. ^a\)t^^

^unbertö l)inauö |!anb bie beutfd)e ^ut)ne im S^tc^en ber e?:temporierten 35urle^fe. 3"
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biefcr S^it voat ber ^onömurfl t^r JP)aupfaffcur, er behauptete biefen ^la§ felbf! in ben crnfl-^

haften ©tücfen, ben ^aupt-^ unb ©taatöalttonen, bie a\xß einem feltfamen ©emifc^ fomifc^er

unb ern|!f)after 2luftritte jufammengebraut waren, ©eine TfioUc war t>on ber J^anblung

meijl unabhängig, bem 2ßt§ beö ©pielecö t)6Uig anheimgegeben. ?0?ei|! fd)eint biefer auf

Boten unb bie Äomi! auf ^anbgreiflic()e ©pd^e hinausgelaufen ju fein, gür bie tppifd^e

€rfc^einung beö J^anSrourjl biente ba^ S5auernfoflum, bai vok fd)on im 5lltectum, im

SJJittelaltec unb mtbtt bei ber Commedia dell' Arte alß ©runblage bei Eomifd)en 5?oflumS

(?dbtifd)er @pa^mad)er bioba<i)m |>aben. ^ofepb ©trani^fp, ein gebürtiger ©d)lefter,

„Sic Siebe auf bet ifa(ientf(^en ^u^ne." Äupfecflic^ oon 6o^in nac^ SÖJattcau

ber feit 1706 in SBien fpielte, gab bem .^anSmurf! eine neue @ej!alt. 2Bie bie Italiener

ibren ©pafmad^er auf Bergamo lofalifierten, fo er ben feinen auf ©aljburg. ©trani^fpS

^anött)urjl ttjar ein tölpelhafter, aber pfiffiger S5auer auS bem ©aljburg fcf)en, in ber

Xxa(i)t bei bortigen ^anböolB, beffen S)iale!t er auc^ fprad). €in 3$ilbniö uor ©trani^fpS

luftiger Dlep^ ^efc^reibung auö ©aljburg in »erfc^iebene Sanber jlellt i^n in feinem

35ü^nen!o|lüm bar: lange, ^albmeite J^ofe, !urje ^oppe, ^ofentrdger, bai lange .^aar

i|! am 53Sirbel jufammengenommen, baju i)at er eine weiche ^rofe unb ben fpt^en .^ut.

©iefer ^ut i?on grüner ^atbe mar fd^on Por ©trani^fp ein ©pmbol biß 6roteS!fomifc^en.

Sibra^am a ©anta ^lara Idft 1709 jemanb einen grünen ^ut öerfpred^en, ali 3^id)m,

ba^ er einen bummen ©treid) gemacht \)au ©urd) ben ^omifer tt)urbe ber grüne ^ut



jum ipptfc^en (J^ara!terijli!um beö ^anötuurf!. 91(ö ©trani|!t) ftd) ju alt füllte, um
nod) langer ju fpielcn, liefi er ©oftfrieb ^re^aufcr fommen unb übergab i^m 1725 auf

ber S3ü^ne bei Ädrntncrtorf^eatcr^ feierlich fdnen grünen ^ut unb bte ^rtffd)e, um i^n

ju feinem ^^ac^folger ju tuet^en. 211^ 3ofep^ öon ©onnenfelö in ben fecbjiger ^a\)ten

feinen ^ampf gegen ben ^an^tüurjl, b. ^. gegen bie @tegreif!omöbie, aufna|)m, fpielte

ber grüne ^ut in ben ©treiffc^riften für unb tt)iber eine grofie SKoUe. ^re^aufer t>erfud)te

am 26. gebruar 1767 in einer ^offe: „ber auf ben ^arnaf erhobene grüne ^ut" feine

Sic %hm^z btt ifalicnifc^en Äomoöianten oon ^mß 1697

^upfccflic^ oon 3«^^ ttfl<^ S3?afteau

©ad^e gegen ©onnenfelö ju öertelbtgen, aber of)ne Erfolg, ^i" Einfang beö 19. ^öbr^un-

bertö freierte ber ^l^omifer Saroc^e t)om Seopolbjidbter il^^ater in SBien ben j^afperl unb

wallte fid) jur ?Oias!e ben 2lnjug beö 6fferreid)ifd)cn S5auern, beffen ©pmbol ber rote

S$ru|l(a§ ijl, ba^er bk beliebte fomifd)e üloüe beö ^tlian S5ruf!flecf. €r bot bamit an*

fd)einenb nur einen bereit^ tor^anbenen 2"»)puö »ieber aufgenommen, benn in einem 1724

in Hamburg aufgeführten ^ntermejjo jur £)per S)on i!luid)otte erfd^eint „S)on £luinto

^alfo unter ber @e(!alt beö ^ilian ^rujlffed". 2lud) ber norbbeutfd)e ^omifer ^bnl^wn

©cl)uc^ fpielte ben ^anönjurf! in einem roten 35auernnjamö, fonfl fc^eint bie Stolle btß

^anömurf! t)ielfad> im bunten 5lo|lüm beö ^arleün gefpielt morben ju fein» granj ©c^ud)

trat awi) in regelmäßigen Sujifpielen in biefer buntfcl)ec!igen S:rac^t auf, unb @ottfcf)eb
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spictcof ütib Solombine

3tat)tecutt9 öon ©abriet öc ©ainf Slubiti

bdlt {id} fd)on im SScrfuc^ einer !ritifc^en !Dic^t*

fünft 1727 üba biefe^ ^ojlüm auf: „Jparle*

quin foK jumeilen einen ^ercenbtenec bebeuten,"

fd)reibt er, „allein welcher ^crr mürbe fid)

nic()t fd)dmen, feinem ^erle eine fo buntfd)edi9e

Siberei ju geben?" S)te unermüblic^en ^ejlre*

bungen ©oftfc^ebö, bie auf eine ^leinigung ber

S5ü()ne i3on ben jotigen ©pd^en plumper ©pa^-

mad)er abhielten, Peranlaften enbtid) bie ba*

malö gefeierte beutfd^e ^rlnjipalin (Caroline

3Reuber 1737, hm Jpan^rourf^ in einer feier*

licl)cn 3luffü()rung in ^ofeö ©arten in £eipjig

Pon ber beutfd)en 95ü()ne für immer ju per*

bannen. 25orlduf»g mit geringem Erfolge. „'Bat

bie 3Reuberin sub auspiciis Pon @ottfcf)eb ben

^arleün Pon il)remX()eater Perbannte," fc^reibt

Sefftng in ber ^amburgifd)en ^Dramaturgie,

„l)aben alle beutfc^enSüt)nen biefer SSerbannung

beizutreten gefcl)ienen, fie Ratten nur ba^ bunte

3ddfcl)en unb ben SRamen abgefcbaflft, aber ben

Starren be|>alten. S)ie iReuberin felbfl fpielte eine

?9?enge ©türfe,in benen ^arlefin bie ^aupfperfon

ttjar. 2lber ^arleün l)ie^ bti \\)v ^dnöc^en unb

war ganj t»eifi anjlatt fcl)ecfig gefleibet." S)ie

nid)t auö bem ©tegreif gefpielten &tndc tuoUten

burcl)auö nid)t fo fd)nell 533urjel faflfen, jumal

in öf^errei^. 2Rod) 1794 fci)rifben bie ©pel--

bauer S3riefe: „?ffier tt)irb benn in ein regelmd^i*

geö ©tücf ge^en, bie finb gar jum ^infcl)Iafen."

.^ier fonnte man ftd) md} t>om .^anömurfl mdft

trennen. 1763 fpielte man in 2Bien 2effingö ?9?if[

©ara ©ampfon mit „.^an^murfl beö 5i)ieKefont^

getreuem Sebienten" , unb ale bie Ülitfer- unb 3au*

berj^ücfe auf!amen, fiel \ittß bie SioOe beö ^Inap^^

pen bem .^anömurjl ju. !Ser SBiener SSoÜögeifl

roar erfinberifd), immer neue 23erl6rperungen für

biefen S;i)pu^ auöjubenfen. 5lurj fcl)uf ben !5er*

narbon, ^uber ben Seopolbl, im ?ffiiener ©ingfpiel

beö 19. 3al)rl)unbertö waren ^afperle, larifari,

©taberl nur neue 3^amen für eine alte 3lolle.

yL/f.ju/n jEnfänr, Pcrro.jm-l .
S/.rfu

5?«pfec|li(^ ooti ©iüof



@toö ©tttaaume. 2Rac^ einem alfen 5?upfet(1ic^

aiuö SOJoneal: Costumes de la Comedie franc. ^Pariö 1884



3u bm fomifc^en (iffdtm, hk burd) baö j^oflüm erreicht mcrben follten, gii)oxtm

im i8. 3a^r^unbert bie ^SerfleibungöroUen. ©ic ()aben ftd) einer ganj un9en)of)nItd)ett

2?»eliebt^ett erfreut, ober foUte am (£nbe ber Knüppel beim ^unb gelegen f)aben? 3ebe

25er!leibung mürbe ndmlid) bem ©d)aurpieler befonberö ^onorierf, in 5ß3ien ju ben

Seiten beö ^mj.^ernarbon mit einem ©ulben. S)ie S;l)eaterjettel pflegten befonberö

barauf aufmer!fam ju mad^en. ©o ©^onemann in J^amburg 1740: ?SBer leid)f glaubt,

^^-^^^^^-^ wirb leid)t betrogen, mobep

ftd) ber ^arleün jeigen »irb

alö I. eine ldd)erlid)e t)er*

flellte S)ame t>on S5oIlonien,

2. ein eilfertiger Kurier,

3. ein öerf^eUter arglifliger

3ube. 5ÖSenn ber gleid)e ^rin*

i^ipal Jpan^rourflö 3^eife in

bie ^oUe fpielen lie^, fo fün-^

btgte ber Sattel an, ba^

berfelbe in folgcnben SSer--

fleibungen auftreten »erbe:

I» Üleifenber, 2. ^aöalier,

3. ^at>ian, 4. ©d)ornfletn*

feger, 5. J&ufar, 6. gigeu-^

nerin, 7. jlroat, 8. SBar*

bier, 9. S)o!for, 10. llanj--

bdr, II. affeftierte S)ame,

12. Sdufer, 13. Kupplerin,

1 4. ?Ra(^ttt)dd)ter, 1 5 . ?0?ann

ot)ne ^opf, 16. alö üom

Teufel get)olter 33rdutigam.

Unter b'21ffiigioö S)ire!tion

öerfprac^ ber ?SSiener Z\)(atm

jettel j. ^. bie größte Xot{)(it

ber 555elt mit ^anönjurjl,

einem lujligen ©ajlwirt, eiferfüd)tigen Sf)emann, ldd)erlid)en ^rofurator beö ^au^frieben^,

neumobifc^en grauenjimmer, furiofen ^od)jeiiöbitter unb brutalen Srafteur. ^ei ber

©euerlingfc^en itruppe in Hbcd fpielte man 1756 2lrlequin^ ldc^erlid)e SSerwanblungen

unb Solumbinenö jerjlorte ^oc^jeitöfrcube in brei Slufjügcn. Sjerfleibungen beö Slrlequin^

I. a\ß £ol)nlaquai, 2. Slrlequin, 3. ^au6!ned)t, 4 SRotariu^, 5. ^err öon ©autt)in!el,

6. @d)neiber, 7. iJafc^enfpieler, 8. jlummer ©prad)meijler, 9. ^od) unb Äod)in in einer

^crfon, ol)ne öom 2:^eater ju gel)en, 10. Slnfelmo, 11. ^anbolpf)o, 12. ©eilt.

!Die fübbeutfd)e !lruppe t)on .f)anö !Dobler fpielte 1760 ^anömurf! alö ©aubieb.

©uiöof @ocju: ^npfüvftici} öon Souuap nac^ ^uret



3n btcfcm ©tue! crfd)ien er alö burd)tricbcncr @raf, grober (5cf)u^fnec^t, öerrci)mt^ter

^od), üermalebeiter Siböofat, i?erfd)dmteö grauenjtmmer, s?errud)ter S5eutelfd)netber.

S)te 1742 in granffurt am 50?ain gaflierenben franjDftfd^en ^omobiaiiten liefen

S5ccfrani) ^acöouin be ©f. 3acquel gen. ©uiüof ©ocju. ^upfcriltc^ öon £c ^lonö m<^ 3ec. ^alcf

atuö SKonöal: Costumes de la Comedie frang. ^atiß 1884

girlequiti in einem ©tucJ nad)einanber a\^ ©ternbeuter, ©d)n)d^er, ^inb, ©tatua,

?0?o^r, 2:oten9erippe unb ^apaget auftreten. 2Benn bie Gruppe 5BaKerottt) ben ^auf*

mann pon SScnebig gab, fo erfd)ien ^orenjo alö me^rfad) öerHeibeter ^arleün. '^n ben
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^mUiim, bk bec T)kätot SSelt^cn für feine ^u^ne fd)rieb, öerwanbelte ftc^ Slrlequin

in eine ^fungmagb, eine ^a^QÜ^t, poffterIirf)en J^cr!uleö, artig int)entierte ^au^laferne,

lebcnbig ^unb ©tro^. Seffing fagte, aUc beutfd)en Suflfpielc bcjtünben nur in 23erfleibun9

unb ^aübmim, mb urteilte über bie ©tücfe ber 3^euberin: 2llle @d)aufpiele üon i^rer

(Srftnbung ftnb öoUer ^u§ unb t)oIler ^SerHeibung. S)ie beru()mte ^rinjipalin ^tidfmtt

fid) in {oidfm Slotten befonberö auß; fte f^ellte tier ©tubenten ber Uniöerfttdten 3«n<i/

^atte, 5Bittenberg unb Seipjig: Ungejlüm, glei^ig, J^aberec^t unb 3«att«ntguf, tok

(ätnc 3tuffuf)run3 im ^jofcl öe ^ourj^ognc tn ^Vtct^

Surtupin, &autm &at$müt, &toß ©utUaume, ©uittof ©ocju

^upfcrflic^ t50tt 3tbca|)am 35ojTc. (©. 1268)

@Dttfd)eb i^r nad)ru^nite, „^errlid) unb artig" bar. !Dic f)od)beutfd)en ^omobianten

fpielten 1741 in granffurf am ?0?airt bk au^ HcU jur 3auberin geworbene Qlurelia. S)er

3eftel t)erf)ie§: S)iefe^ ijl eine befonbere S<iti<|W« unferer ^rimier 3lgentin, tt)elct)e ^eufe bk

^urelia öorfleüen unb burd) üiele gcfd^roinbe 25er!(eibungcn ein ?9?ei|^erjlu(f erweifen

tt)irb. (grfenbergö S^ruppe gab 1746 in ©tuttgart ber i)crumraufenbe 3imor ober ber Der-'

blenbete 3<^wberpa(af!, ber ftct) ad)tje^nmal üerHcibenben ivolombinen, alö reifenbeö

grauenjimmer, öerliebte 3<iuberin, ©drtnerin, 5;iro(crin, glorabeüa, 3i9«unerin, 2imajone,

beglückte Liebhaberin. 3. ^. U^lar in SRurnberg jeigte 1754 bcn flud)tigen ^olfergeift

mit 1 8 95erfleibungen ber '^tan Ufilerin an. S)a6 SSerüeibungömotit) ^at auf bie Oper

übergegriffen. 1686 fpielte bie JP)amburger Dper ein ©ingfpiel Sara 5Ö?u|Tap^a, in bem
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auftritt: „!Don ©afparo, ein tntt feittec üertraueten S$raut S)ontta ?0?anucla gcfangettcr

fpaitifd)er @raf, anfangt in 5GBeibcrE(eibern unter bem 3Ramen ÜtojceUana." ^atini^a

fann ftc^ alfo, tute man fte^t, eineö et)rtt>ürbi9en ©tamtnbaumö rut)ttien. 3luf bem

X^eater gibt eö fd^on tt)ir!lici) nic^tö S^eueö, ttjaö nic^t bereit^ öiel früher einem

anberen eingefallen rodre. S)ie franjofifcf)e ^üt)ne bat baö eigentliche 5SerfleibutigöfIücf

nicbt gekannt, unb ttjenn fie hai ©eure pflegte, eö in einer befonberen 535eife jur ©eltung

gebracht, ©o fd)rieben ^ailbaöa unb b'^ele 1780 einen bramatifd^en @d)erj, bie brei

Bwillinge, in bem ein ©ci)aurpielcr brei ^erfonen barfletten mufi, einen feinen gebilbeten 50BeIt*

mann, einen plumpen ©robian unb einen albernen Srottel. S)aö @tucfd)en galt lange alö

ilalentprobe unb würbe jum ®ebut auf Engagement fpielen ber ©c^aufpieler gern gegeben»

©elegentlid) ber ^of^ume ifl fd)on bie 3lebe

bat)on geroefen, ba^ bk !omifd)en Slotlen fa|^

auönabm^loö in ©eftcbtömaöEen gefpielt tuur*

ben, unb bafi biejenigcn ©d)aufpieler, ttjeld)e

fic^ berfelben nid)t bebienten, ibr ©eftcbf bnrd)

S5emalen ober SBei^en mit ?0?e^l |!ar! ju enf*

flellen pflegten. Sie Saröe war um fo t»icl)tiger,

alö fte bajumal aud) im bürgerlicben Seben beö

3llltagö t>iel getragen würbe, ein ©ebraud),

ber in Italien ebenfo ^errfd)te n>ie in ^tanh

reicf) unb Englanb. 3" Stallen galt ?9iobena

für ben Ort, an bem bk bejten ?0?aö!en an^

gefertigt tuurben, unb bie bortigen ilunjller

©uibo ?0?ajjoni unb ©ioüanni S3uonomi mit

feinen beiben @6f)nen für biejenigen, bie in biefer

^unfl befonber^b^röorragten. ©d)tt)arje sjJJaö*

!en i?on ©amt pflegten bie 3)amen jener 3«it $u

tragen, njie l>eute ben @d)leier. 0Jian l)ielf fie an einem Ä'nopf im ?0?unbe fejl. Eine ?0?um''

merei o^ne ©eftc^tölaröe war gar nid)t ben!bar. S)ie jal)lreid)en S3ilber ber SSerÜei--

bungen ^atfer 5iJ?aj;imilianö I., bk unter feiner 5Uufftd)t gemalt würben, jeigen alle öerbüöte

@eftd)ter. !Die SRurn berger ©cl)6nbartldufer führen ibren S^amen Don ber ?9?aöEe, bk fte

trugen. T)k fielen Silber jener 3^it, bie ?9?aß!eraben ober 5lufjüge barffeUen, laflfen beut«

lid) er!ennen, ba^ bk ©pieler f!etö @eftd)t^ma0!en tragen. SBenn 55affbmpierre in feinen

?0?emoiren uon S5altetten fd)reibt, bie Jpofleute »or S^mtid) IV. tanjen, fo erwdbnf er bie

Saröen alö etwaö ganj ©elbjlüerjldnblic^e^. ©emobnlid) trugen alle £eilnel)mer einer

£luabrille biefelbe, fo ba^ bk 3ufd)auer ben t>erblü|fenben Effe!t genoflfen, nic^t nur Seute

in gleichen Kleibern, fonbern aud) mit lauter gleid)en @eftd)tern t)or fid) ju feben. ^ei

ber Oper in ^ariö blieb biefer ©ebraud) biß 1770 belieben. 3" ben S5attetten trugen

gewijfe ^erfonen atte gleid)eö ^ofliim unb gleid)e ?9?a^!e: 5;ritonen fitber unb grün,

Sdmonen filber unb feuerfarb, gaune braun. S)iefer ©ebrauc^ blieb um fo me^r in ©eltung.

Stepin. Dans son habit de Gilles, parlant

ä son Maitre. ^^upfecfüc^ öOtt ©illof
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Jrtac^ einer alten Seid^jnung

3(uö Sair^olt: Costume in

England. Sonöon 1860

weil i>iele J^crrcn bct ©efellfc^aft ftd) ein SSergnügen barau^

machten, im Ballett auf bec 35ü()nc mitjuroicfen unb bie ?9iaö!e

if)nen erlaubte, auftreten ju !6nnen, o|)ne ernannt ju tverben. !Die

S)amen beö Corps de Ballet trugen niemals ?9?aö!en unb legten

aud), wenn fte Siegerinnen barjuflellen Ratten, nur fd)tt>arje

©trumpfe unb J^anbfc^u()e an, o^ne ft^ bai @efid)t ju färben.

!Der erjle, ber o^ne @efid)t^larüe aufzutreten tuagte, »ar ber be-^

rühmte SSeflri^, ber 1770 ben '^afon in ^^mene unb ^ömeniaö

tanjte. @eit 1772 ?0^ajclmiIian ©arbel ben 2ipoüo o^ne ^a^k
unb o^ne ^erücfe in feinem naturlicl)en J^aar getanjt \)atte, traten

bie ©olijlen im ^aßett f!etö ot>ne ^a^Un auf. 'i)u giguranten

behielten fie bei unb würben erjl burd) 3Rot>erre alö ^aUettmeiflcr

ber ©ro^en 0per üon it)r befreit.

3luf ber Suf^fpielbu^ne nabm 5)?oIiere bie @eftd)tömaöfe für

gerolffe 9?otten an, bk nlct)t ju ben tpplfc^en geborten. @o
brau(^te er fte felbjl alö ?i)?arquiö in ber Critique de l'Ecole des Femmes, alö

5)?aÖcariUe in l'Etourdi unb ben Precieuses ridicules. ^n ben Fourberies

de Scapin liep er ^ubert unb S)u Sroijft) al^ 3lrgante unb ©eronte mit 9)?aö!en

fpielen, eine itrabition, bie bi^ 1736 in ©eltung blieb.

!Dap man auc^ in S)eutfd)Ianb bie

£arüe beim S^eaterfpiel benu^te, gei)t

unter anberem auö ber 3Rorbbdufer

©d)ulorbnung ()erPor, bie baöon fpric^t,

ba^ Kleiber, ^n^rumente, Sarben u. a.,

tt>aö jum ©piel angefd)aflft, Pom 9vef

-

tor ben ©^ülern überladen njerben foU.

3n Slprerö Tragoedia Thesei mac^f

?0?ebea ben €^efon wieber jung, inbem

fte \\)m bie Saröe ahtnt 3" feinem

Saj^nad)töfpiel ber t>erlarft ©. ^ran*

clöcuö erfc^einen bie 3Sertt)ed)fIungen

nur baburd) wa^rfctjeinlid) , ba^ bie

©c^aufpieler Saröen tragen: trüber

£ieb()art i|? Perfleib mit einem anberen

^art ober Sarffen. S^renfrieb in ©e-

jlalt, wie man @. ^eter malt, auc^

mit Sarffe. S)ie beutfc^e Oper unb

ba^ Ballett, bie ftd) fo fflai?ifd) nad)

^''^mLll^lf!fT^^^^^^ ^'^ franjofifc^en 93orbilb richteten,mountebank." Snfttjutf oon ^mgo 3onc^ ' " ' ' ' '

m$ 6umn9f)am: sntgo 3one^. sonöon 1848 ua^meu t)on tpm aud) beu föebrauc^
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bcr ^aeh an. ^n ©reiben war 1692 bti bem ^omobten^auö ber 5Ö3ad)öpofftercc 5:ren!cl

mit 150 Xaitt &(f)cdt angcfleflt. €r \)atU ju Dpcrn, ^otnobtcn unb S5aßetten funfjtg

5Bad)ömaö!en ju liefern, bte t()m mit jtDet Saler baö ©fud vergütet würben. 1753 er«

t)ielf jieber Sdnjer ber S)reöbner Oper im ^arneöal eine ^arifer ?0?aö!e.

2Baö i^ren ©ebraud) auf ber en9lifd)en ^ü^ne anlangt, fo ge^t auö einer ©teile in

^utten^amö ^unf! ber englifd^en ^oefte t)on 1589 l)erbor, ba^ man biefelben bann be-^

nu^fe, wenn me^r ÜloUen üor*

banben waren alö ©cf)au*

fpieler, ein .^ilfömittel, baö

man wobl auc^ anber^wo ge-

braud)t ^aben wirb, ©oweif

eö fid) nad) §5ilbern unb

©ticken beurteilen Id^t, wir

benfen j. 35. an ©alüator

3?ofaö 5i)?ann mit ber ?0?aö!e

(^alas$o ^itti), SSafariö Sag

(^alajjo ^olonna in Slom)

ober Slbbilbungöwerfe Don

«DJaölenaufjügen, entbehrten

bie £art>en im allgemeinen be*

fonberer €^ara!terifli!a. 3Rur

bie !omifd)en SarDen, ju benen

bie Seufelßfra^en geborten,

matten ^ieruon eine Sluö-^

na^me. S)arin fc^eint man

fid) aUerbingö auc^ nid)t

^aben genugtun ju lonnen,

wenn bie S5efc^reibung, bie

©rimmel^^aufen in feinem

5Bunberbarlic^ SSogelnefl t>on

einer fol(^en gibt, aud^ nur

^albweg^ zutrifft, „25on benfelben entlehnte id}", ^ei^t eö ha, „eine erfd^rodlid^e Xeufelö*

maöfe, bie ^atte ein ^aar £)d)fen^6rner, ein ^aar glaferne, ganj feurige 5lugen, fo gro^

alö .^ü^nereier, ein ^paar Ö^ren wie ein geflutt ^ferb, anj!att ber SRafen einen 3lbler«

fd^nabel, einen ©d)lunb wie ber ^erberuö felbjl, einen S5oybart, anflatt ber .^dnbe

©reifenllauen unb anflatt ber ge^en gefpaltene ^u^fu^. 5)?an fonnte erfd^rocflic^ ^mt

barauö fpeien, wenn man wollte unb fa^ fo ford)terlid) auö, bafi man nur an feinem

9lnfe^en ^iU er!ran!en ober wo^l gar jlcrben mögen." 3n biefem ©inne bei ©c^redem

erregenben fd^eint man jlarE übertrieben ju ^aben, fo ba^ bie 3Serorbnungen gegen ba^

Saröentragen ftd> fe^r beutlid) bagegen wenben muffen. „%w allen 3)ingen aber fofl ber

rattert 00m ^önffler
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Üb^flufi an S:mfcln vmb Starren," fagf ber ^ontgöbergct 23tfttationöbcfc^cib t>on 1585^

„fon&erltc^ aber bic gar abfd^eultd^en ^d^ltd)en unb er fd)rcdfHeben £art)en gdnjltcb ab^

gefc^affet unb fomo^I bem 2Ictori al^ fonflen mdnntgltc^ nic^t mit ber9leid[)en bei ©träfe

ftrf) fiinben ju lajfen ernjllic^ eingebunben unb befohlen werben. !Darauf fonberlid) bie

35ur9ermet(ler in ben ©tdbten 2ld)tun9 unb 2lufftd)t ^aben foUen." ^in Sübeder ^öe--

v\d)t bie ©d^ul betrefenb öon 1627 „vergönnet jnjar hü ben comcEdiis semestri-

bus bie personas in comicu habitu ju probu$irn", wenbet fic^ aber bagegen „ba^

bk junge '^m^d) mit erfci)recflici)en

teuffelölaröen aufjie^en".

S)er S:eufel ber 5!)?pf!erien unb ^af^^

fionöfpiele i(^ in biefer Seit t)on ber

35üt)ne fo jtemlid) öerfdjwunben, er

if! nic^t me^r ber S3ofe mit J^ornern

unb flauen, fonbern me^r ba^ bofe

^rinjip. 3n bem englifcf)en (Btuä t>on

ber Königin ^jlber 1561 !ommf ba^

Saflcr alß ©pafimacber ^arbp S)arbt>

im 3RarrenfIetb; wie S3en ^onfon

aud) bejldtigt, ba^ ba^ £af!er im 5GBam^

eineö ©auElerö aufzutreten pflege.

31rt|)ur ©olbing Id^t in fetner 1575

t)erojfentlid)ten Xragobie Slbrabam^

Opfer, bk eine au^gefprod)en anti--

!atboIifdi)e Xenbenj \)at, ben 5;eufel al^

^bnd} auftreten. ©0 ijl er aucf) in

einem ber dlte|!en englifc^en £u|!fpiele

biefer €pod^e, in ber n>i$igen ^omobie

©ammer ©urtonö 3RabeI, befd)rieben.

„6anj tm^lid) fa\) id) einen großen

fd)ttjarjen 2:eufel auftaud^en", fagt

^obge. „.^atte er feine ^orncr jum ©toßen?" fragt grau ©urton. „©0 lang mie

i\)u beiben 2irme", antwortet J^obgc, „faben ©ie niemals S5ruber Siuö^e auf eine £ein

manb gemalt, mit einem langen ^ubfct^manj, gebrummten üauenformigen güßen unb

Prallen? Um aUeß in ber 5BeIt, menn ich ju urteilen f^äm, würbe id) i^n für feinen

S5ruber gehalten i)abm." S)ie ^bee, ben Steufel in ber @e(lalt eine^ ?oj6nd)eö auftreten

ju laffen, i|! natiirlid) ein QluöfTuß ber reformatorifd)en ©efinnung, bk ftd) oft genug

aud) außerhalb ber S3übne in ©pottbilbern ber ?9?6nd)ö!Ieibung bebiente, wenn fte bm
Teufel abmalen wollte.

Sßenn unfere bcutfd)en ©ramatifer ben S5öfen auftreten laffen, fo feben fte ebenfalls

t>on ber bi^ babin auf ber s9?i)|!erienbübne ublid)en erfd)r6(flid^en Xeufelöfra^e ab, fonbern

S^atktm€ Äoflöm btt öcuffi^cti SSii^ne. Um 1700
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geben ftd) ?9?u()e, feine erfd)etnun9 i^rct 3ett an$upaffen, j. 35. ^erjog ^eimtd) ^uliu^

öon S5raunfd)n)etg. ^n feiner Xragobia öon einem $5uler unb einer S5ulerin 1593 ,/^ontmt

©atpruö (ber Xeufel), \)at einen ^mttl umb9et)en9et, baß man i^n fo balb md)t

lennen fann. ^nß gejlalt einö alten ?OJanne^." 3n beöfelben SSerfaffer^ @piel t)on

einem SQSirt ober ©ajlgeber 1594 „fompt ©atan in gej^alt eineö sgjenfd^en im langen

5:o0ar" unb fein Wiener im langen ?0?anfel. ©pdter mirft er bk Kleiber ab mb ik\)(t bie

©jene auö: Sie jwat: ^efftig enfflammte toc^ aber fönflU^ ocri^orgenc uni> ober Sanfalu^ 9tuf#

fi(^f friump^irenbe 3tmoc oicr 9(rled^in t>a^ tebcnMge ©cmA^tbc ujtö Utä^erlt^e ßupibo

aiugöburg 1729. 5?upfer(li(^ eon ^cobfl na^ 30^. 3af. ©d^öBler

Saroe für. Slprer, in beffen §a|?nact)töfpielen ber Xeufel nur au^erorbentlid) feiten erfd)einf,

gibt für feine Sluöjlattung feine SSorfc^riffen, fonbern überlast bk 35e(limmung ber ^kt*

bung beöfelben bem Ülegiffeur, voaß atlerbingö barauf t)inbeuten mürbe, ba^ um biefe '^üt

nod) eine 5:rabition in bejug auf biefe^ ^oiiüm lebenbig gewefen fein mu^. @elbf! in bem

f!reng !at()olifd)en ©panien i)am ber Teufel bie alte ©eflalt auf ber 35ul)ne verloren,

©rafin b'3lulnop, bie jur Seit ^atlß II. nad) ^abtib reifte, fd^reibt, ber Xeufel fei nid)t

anberö geEleibet gett>efen al^ bie übrigen ©djaufpieler. Sr mad>te ftc^ nur burd^ feuer--

farbige ©trumpfe unb ein ^aar ^orner !enntli(^.
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%<i)Ui Kapitel

^ofifcbe Sefle. :Die Oper

^TNaö i6. '^a\)t\)\xrib(tt, baö fo mancf)e SSerdnbemngen bcc 35u{)ne mit ftc^ brad)tc,

i-^-^ baö im ^unflbrama unb feinem ©egenf^ucf ber ©fegreiffomobie ganj neue ^O^og--

ltd)!eifen jeittgte, ^at au^ bie Dper entjte^en unb ftd) enftt)i(fein fe^en. Sigentlid) i(l fte

ja erff ba^ @efamt!un|ltt)et!, baö burd) SSereinigung allec anberen Mn|!e, bn 2lrc^ite!tur,

ber ^akui, ber ^laf!i! unter 3«^itfenat)me öon jKebe, ©ebdrbe unb iton ouf ber Sü()ne

entf!et)f. !Diefe, wenn man miU, ^od^jle Offenbarung beö 5?un|!ftnnö tjl eine ©d^opfung

beö i6. 34f^"nf>ff^^/ ^if tm 17. ^a^r^unbert fej^e gorm anna()m unb ftcf) feitbem njo^l

im 3n^alt, aber nicf)f in ben 5lu^erlid)feiten gewanbelt ^at S)ie Dper ifl eine 93lute ber

0ienaiflfance!ulfur, entf!anben in ben Greifen, bie ftd) im Seft§ ber feinf^en SSilbung, ber

ebelflen ©efittung unb beö groflen 9leid)tumö befanben. 5lUe biefe SSebingungen mußten

üor^anben fein, um eine ©attung ju zeitigen, bie an ba^ Tonnen ebenfo grofe 3inforbe*

rungen flellte mie an baß J^aben, bie latente ebenfo jur 25orauöfe§ung ^attt wie (£r*

jie^ung unb S5eft^. S)ie Oper tmnd}^ auö ben SSergnügungen ber ^ofe. Sie S^jle ber

öorne^men @efellfd)aff, bie im '^dtalUt ber wiebererroad^fen Siebe jum !lafftfd)en 2llfertum

einen Slnflrid) poetifd) gelehrter 35ilbung befamen, ^aben ben ^ern gebilbet, auö bem ftd)

unter 2lnglieberung üon ©efang, Xan^, 9)?imi! unb ^antomimi! enblic^ bie bramatifd)e

©attung entwickelte, bie tt)ir ^eute Oper nennen. SBir {)aben fc^on, aB öon bem neu be>

lebten !lafftfd)en 3)rama bie Siebe tt>ar, bie .^offefle ermahnt, bk aud) für biefeö SSor--

bilb unb 5)?u|ler tuarcn. S)ie §eflltd)!eiten ber .^ofe ftnb juerjt an ben .^of()altungen ber

Heinen italienifd)en $;prannen burd) bie ^unfl geabelt unb in eine @pf)dre b&l)erer @e*

ftnnung erhoben tvorben, baburd), ba^ man i^ren Slu^erungen: bem §e|^mal)l, bemSurnier

unb bem Xan^ fefle formen gab unb i^re 9lei|)enfolge djlb«tifd)en @eftci^töpun!ten an*

pafite, benen ftd) ber einzelne im Slabmen ber @efamtl)eit ju unterwerfen ^atu. Tfkk

Programme, bie jeben Xeilnebmer jur Übernal)me einer Siotte nötigten, ^aben biefe J^offefle

j|u tui(^tigen Etappen auf bem 5S5ege gefellfd)aftlid}er Kultur gemad)t. @ie ()aben ben

^6()eren Greifen S5itbung, ©eftttung unb3ln|!anb formlid) aufgezwungen unb ganj nebenher

aüd) baß neue ©enre, baß mufüalifd) getankte 3)rama beJ^öorgerufen. Unter ibrem (£in*

flu^ tioerben bie formen ber gefettfd)aftlid)en S^ff^r^wungen immer jabmer unb milber.

3luö bem Xurnier wirb baß 9fCingelfled)en, fc^lie^ltd) bie Ouabriüe ju ^ferbe. ^aß ritter-

ltd)e flirren ber ©d)Werter unb ©plittern ber Sanjen wei(^t fd)dferlic^em ©ingfang unb
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enbet im tm^, &cr bcibe @cfd)led)tcr auf bem ^^arfett Vereint. 3!)?an ^at aUe Slu^cmngen

bcr ^)6fifd)en Kultur beö ?D?tttclalter^, t)or allem bo^ 5;umtec mit romanhaften Srfinbungen

umüeibct, bte man feilö bem ©a9enfcf)a§ beö flafftfd)en 2lUertumö, tcil^ bem romantifd)en

Segenbenöorrat beö 3loman de la Rose,

beö Slmabiö ober anberer Ülitterromane

entnahm. S)iefe ©nfleibung gefd^al)

burd^ ^lufjüge unb 50?aö!eraben, man

mifc^te ©efdnge ein, lie^ län^c auf«

führen unb ^ab baburci) ben ^ejlen

ben ^^arafter forgfditig erprobter

$;^eaterDorjleßun9en, bereu 33u^ne ber

ganje ^of ttjar. S)iefen ^^arafter

empfingen bie ^offejle fc^on im Italien

biß Quattrocento, aber fte ^aben i()n

langer alö jtuei 3f<J^c^wn^ffte beibe^al«

ten. ^od} bie großen gefle, bie ^ub*

»ig XIV. in feiner fyugenb Qab, ba^

grofie Ülingeljlec^en 1 662, bie SSergnü--

gungen ber bezauberten ^nfel 1664

bdtten in bem, waß fte barboten unb

tt)ie fte eö barboten, ebenfogut ^unbert

ober jnjeibunbert 3ai)re juuor Itatt-

finben fonnen» €rfl alö ber bamalö

tonangebcnbe franjofif^e ^of bti bem

3lltern beö ©onnenBnigö barauf öer-

jid)tete, biefe @d)auf!eUungen felbfl

abzuhalten, gingen fte in ben S5etrieb

ber S5eruföfc^aufpieler über, bie au^

ber ^anb ber ©efcUfd^aft baß fertige

©enre einer neuen j^unjl empfingen.

Italien ijl bie 5Kiege ber neuen

^unfl gewefen, unb feine er|ten ^unj^lec

^aben bei ibr '^att gef^anben. ^n ^ai-

ianb betätigte fid) Seonarbo ba SSinci

in il)rem S)ien|t. SÖernarbo SÖellincioni

öerfa^te jur ^od^jeit beö ©iot)anni ©aleajjo ©forja mit ^fabella öon 5lragon ju

(i\)un ber ^erjogin bie ^ulbigung ber fteben Planeten, für bie Sionarbo eine ?9?afd)inerie

erfanb, bie ftci) mit ben fteben ^kneten um bie gurflin breite, tioie baß ^itmammt um

bk ©onne. S)ie Planeten würben öon ^OJdnnern bargefleUt „in ber ©ejlalt unb ^leibung,

t»ie fte Don ben !Dicl)tern befc^rieben werben". 35albaffare ^ajliglione fc^reibt an ben

dieiut Ht etilen üuaötttte M öem a^ingcltenneti btß

^^acöinal 95acbcrim iti 3iom 1634
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©rafcn ^anoflfa über bie Swifd^enfptclc bei ber Siuffu^rung öon 33ibbtenaö Salanbra:

f^afon fdte !Drad)enjd^ne, auö benen Krieger ^ett>or!amen; SSenuö, SReptun urb 3uno

erfd)ienen auf SBagen, Don Mnflltct)en Rauben, ©eepferben unb Pfauen gejogen. 3m
17. 3a^r^unbert tuurbe Slorenj unter ben ?9?ebict bcr 23orort biefer §e|!e. 35et ber 3Ser*

md^lung €oftmoö be ^tbki mit Eleonore t>on loUho 1539 traten ©trenen, a^pmp^en,

söJeerunge^euer, ©ilene, ©attren, Raunen, JP)trten mit @e fangen unb S:dnjen auf. 3itö

ftd) 1565 granöceöco be 59?ebici mit ^o^anna toon Of!erreid) t>ermd^Ite, erfdjien SSenuö

mit ben ©rajien, Jupiter, ^uno, ©aturn, 5D?arö, 3lmor mit .^ofnung, Surd)t, gro^lid)'-

feit unb @d)mer5. 2ilö fte auftraten, tjerbreiteten ftc^ 533o|)lgerüd)e im ©aale. S)ie @e*

fdnge waren mer!tt)urbigertt>eife nod) feine Slrien, bie a voce sola üorgetragen morben

ttjdren, fonbern (Jt)6re, feie hinter ber ©jene gefungen njurben. S)ie Partie ber SSenuö

würbe ad)tflimmig, bie beö 2lmor fünfflimmig gefungen, tt)dt)renb i^re 3nl)aber i^ren

^art nur mimifd^ barjulleUcn Ratten. ©0 weit if! oft ber 5Seg ober Umweg ju ben ein-

fad)f!en ^rftnbungen. 1589 würbe bd ber .^oc^jeit gerbinanbö be ?9?ebici mit (J^rifline

t)on Sot^ringen ber ^ampf 3lpoßö mit bem ^pt^on bargejleßt, bie iUuffu^renben waren

©Otter, .^albgotter unb gabelwefen aUer 5(rt. 21m ^ofe in 5)?anfua füf)rten bie ©amen

1608 einen S:anj auf, ben Üiinuccini erfunben unb ?i)?onteöerbe fomponiert \)atu, ©ie

f^eUten hk ©proben i>or, bie in ber J^ölle für i^re .^art^erjigfeit befiraft werben. 3^re

Kleiber bejlanben auö einem eigenö für ben gwed gewebten ©toff, ber afd)farben, aber

fo mit @olb'^ unb ©ilberfdben burdf)Wir!t war, ba^ er3lfd)e fd)ien, mit glimmenben ^unfen

befdt. flammen in @oIb ünb ©eibe waren in j^leiber unb ?9?dntel geflicft, Üiubine, ^ar*

funfei unb ^beljteine, glü^enben ^o^len gleid)enb, Ralfen bie Xdufd)ung öoUenben. Daö

.^aar war in funflt)oßer SSerwirrung unb mit Ülubinen unb @rana;en burc^flod)ten. 2lm

Jpofe in $;urin führte man 1634 ein Ballett auf; bie 2Bal)r^eit eine ^einbin be^ falfd)en

@d)einö. S)er ©c^ein war in d^angeante ©eibe gefleibet, mit fleinen ©treifen t>on ©ilbe^

jlojf, er ^atte einen @d)Wanj wie ein ^fau unb ^in^d; um i^n ein ^^or falfcf)er ©e-^

Xüdftc unb SSermutungen. €r lag auf einem 9^e§, in bem Sügen, S$etrugereien, ^offen,

©d^meid^eleien, 9Reuigfeiten unb ©pd^e waren, bie afle ^a^fen trugen. ©d)Iie^lid) er*

fd)ien eine @anbuf)r, auö weld)er bie 5Ö3a^r^eit unb bk ©tunben ^eröorfamen, unb ein

^aüttt tan$ten.

2luö Italien flammen auc^ bie gropen SloPallette, welche auö bem Jurnier ba^ Klingel*

flecken unb bie Üuabrifle ju ^ferbe gemad)t ^aben. i6a8 t>eran|!alteten bie Slccabemici

Sorbibi in S5ologna ein fold)eö ju (£f)ren beö ©roßb^fjog^ ^erbinanb II. t>on Xo^fana

mit bem Programm: 2imor in S)eloö gefangen. 3n Ütom fanb 1634 eine^ auf ^iaj$a

S^aöona |!att, ba^ ^arbinal 35arberini bem romifd^en 3lbel gab. €ö war mit einer ^racbt

auögejlattet, ba^ baß ^ct)o, weld)eö cß in ber Literatur wecfte, biö ju unö erflingt. 3n
gerrara fdmpften 1676 bei ber .^od)jeit üon €rcole ^epoli mit Seatrice S3entit)oglio bie

©terne ju ^ferbe mit ben Elementen. 3n Palermo würbe 1680 bie .^od)jeit ^onig

^aü II. bon ©panien burc^ ein dt)nlid)eö Sorneo gefeiert. 5ßie bk Italiener bie €rfilnbung

biefer Gattung ber berittenen S)ramatif finb, fo fd)einen fte aud) bk ^cflüme bafür
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jltüfte« ju ^a6en. Unter bkfm fallen jumal bte J^elm6ufd)e auf, bie mit t^ren gerabeju

«jctraöaganten formen ?fiät{d barüber aufgeben, ttJte bk fKüUt eö mogltd) mad^ten, ftc

auf bem ^opf ju bel)alten.

5(m engltfd^en ^ofe tt)aren bramafifd)e Unter()altun9en mit 5$)?a^feraben öerbunben,

feit Sbuarb III. fe^r beliebt, unb ^abcn befonber^ unter ^einrid) VIII. eine gro^e ÜloUe

gefpielt. !Der ^onig liebte e^ in jungen 3al)ren ftc^ felbjl baran ju beteiligen. 3n J^atl^

€^roni! wirb ein ^e|l befd)rieben, ba^ ber ?0?onard) im ?ÖSinter 1509/10 ben fremben

©efanbten in SBefIminfler S^aU ^ßb, 3Rac^

bem €tTen, ^eift e^, !amen Trommler unb

Pfeifer in weitem !Dama|l mit grünen

^ofen unb Wappen, batm bie ^adeltrdger

in blauem S)ama|l mit SCBappenmdnteln

wie eine 3llba in ber Sorm, maöüert.

3^nen folgten bie Ferren, unter benen ber

MbttiQ war, alle in gleid)en Kleibern, t>on

blauem unb rotem ©ammet, mit langen ge*

fc^li^ten firmeln, mit ©olbjloff befe^t unb

mit ben SBappen öon ^aflilien unb Slra--

5onien gemuflert, bie ?Oiü0en t)on golbge-^

wirftem ©ilberjlof, mit gebern, alle mit

Saröen, S)ann famen fed)^ !Damen, jwei

in roter golbgejlicfter ©eibe mit Milien

Befdt, wunberbar reid^e unb fonberbare

€oi|furen auf bem ^opf. '^mi anbere in

Kleibern ^urpur unb Stot, gemad)t wie

©d)ijfer^ofen,golbgef^iclt,baruberein!ur'^

Seö bi^ ju ben ^nien reid)enbe^ ©ewanb,

wie ein .^erolb^rocE, aUe^ in @otb gejlicft,

mit frembartigen ^opfbebedungen Pon

©olbfloff. S)ie beiben testen waren in

59?iebern üon rot unb purpur ©eibe mit

Granatäpfeln in ©olb ge|li(ft, lange offene

©Ott Sorcttjo 5Pilo Bei btm 01etferfc(l ju €|t:en ber

jQo^SCif 5?önt9 ^atU II. eon Bpanm mit CSRatia

Souifc »Ott asourbon. ^ölecmo 1680

tHabmnnQ öoti SKanfeÖa

iUrmel, bk 5lrme t>om Ellenbogen an blof . 3l)re Kleiber mit golbenen (J^tjfern bibtdtf

auf ben topfen S;urbane wie bie 3ig««nerinnen, @efid)ter, .^al^, 2lrme unb .^dnbe mit

bunnem fd)warben ©toff Ubtät, fo bafi fte Siegerinnen glid^en. 3lm Jf)ofe ^ontg

€buarbö VI. führte man ju 5S5eil)nad)t iss^Js^ ben Jriump^ üon ^avß unb 25cnu^

auf, wobei man allein für baß ^o|!üm btß ^rieg^gotteö £ $1. 17. 4 bejal)lte. Unter

ber jungfrdulid^en Königin nal)men biefe ?9?a^!eraben einen nod) breiteren Slaum ein.

©ifabet^ fonnte an ©c^metd)eleien unb .^ulbigungen Unglaublid^e^ t)ertragen, unb bk

Ebelleute, bie fte mit il)rem 35efud) beel)rte, wetteiferten barin, it)re fd)wdrmerifc^e
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gt)rfurd)f in moglid)!? poctifd^cr ©eflalt an bcn Sag ju legen. S5etm (Eintritt in ba^ @d)lo^,

fagf Sßarton in feiner @efcl)id)te (Snglanbö, begruffen fte bie Renaten, ?9?er!ur geleitete

fte in i^re ©emdc^er, S:ritonen unb 3Rereiben belebten bie ©emdffer, bie ^agen würben

al^ 3fJl)mpl)en terfleibet nnb rcl)d!erten burd) bie 35oöfett^ be^ ^ar!e^, wd^renb bie £a>

!aien, al^ ©att)rn maöüert, i^nen nac^ffetlten. 1)ai gejl, beiß ber Liebling ber Königin

Sorb Seicefler i\)t in ^enitmortl) gab, war ti)pifd) für biefe 5lrt antiqnarifd^er SÖelufli-

gungen. 2)aburd), bafi ©cott eö in feinen bern^mten S^loman aufnahm, if! eö ja noc^

^ent unpergejfen.

3llle biefe ^ofüfc^en ^O^o^feraben ftnb jnjar bramatifc^ angelegt, aber fte t)aben, tioie

33rotanef anöfu^rt, bie i^ncn für ben ^luöbrud ju @ebot jle^enben COJittel: fKtbe, @e*

fang, 50?uftf, Sanj unb IDeforation nur feiten in i^rer ©efamt^eit herbeigezogen unb

fetbjt ba, too eö gefd^al), lam e^ ju feiner red)ten S)urd)bringung unb SSerfc^meljung

ber jiemlid) unPermittelt nebeneinanber gefletlten ^ejlanbteile. Srfl in ber jweiten Späiftt

beö i6. ^a\)x\)mbtvt^, ^auptfdd^lic^ unter ber ^iegierungöjeit ber 5^6nigin (glifabetl),

wirb baö ?0?aöfenfpiel unter ber .^anb einiger S)ic^ter baburd^ ju einem ^unjlwerl, bafi

fte ftd) bemu()en, bie einjelnen Elemente ju einem ^armonifcf^en ©anjen ju tjerbinben, bie

fdjrojfen unb unpermittelten Übergänge Dom gefprod^enen jum gefungenen 5Bort ju moti-^

üieren, bie S;dnje ju Sieben unb ©efdngen in S5ejie^ung ju fe§en, bem ©anjen einen

l)6^eren ©inn unterzulegen, ©amuel S)aniet, S5en 2fonfon, fyo^n 5Jfar(lon, ©eorge

^l)apman, 2:^omaö Lampion, 5Bittiam S5rown, ?IBilliam ©apenant u. a. \)abm baß

?0?a^!enfpiel in eine fe|!e gorm gebracht, bie ftd) in ^aßh unb ©egenma^fe d)aralteri'

ftert. S)ie 3lntima^fe, eigentlid) „antic masque", if! ba^ ©egenfpiel ber .^auptbarjlellung

unb meij! berb'-fomifd^er 9irt. S)ie ^oflüme ber Sdnjer ftnb wefentlid) einfad)er, oft mit

@d)etlen befe§t unb ebenfo wie bie Sdnje unb S5ett)egungen ber ©pieler ber 3lntima^fe

lebhaft unb au^gelajfen ftnb im ©cgenfa^ ju bem gemejfenen ©d)ritt ber ?Ö?a^fierten

ber .^auptma^fe, ftnb aud) i\)u Kleiber üorwiegenb auf bie lomifd)e 2Birfung \)\n juge»

fd^nitten. S)a^ fold)e SSorjlettungen auö einer mdrd)en^aften, n?ill!ürlic^ erfunbenen

?[Bett, bie t)on ber €lite ber @efeUfd)aft an prad)tliebenben ^ofen aufgeführt tvurben,

einen .^auptwert auf baß Äojlüm legten, ijl felbfiöerfldnblid) unb ebenfo felbflperjldnblid),

ba^ biefe^ ^o|!üm reid) unb gldnjenb fein mufte. 9llle S)id)ter, bk für bie ?9?a^!en*

fpiele gefd)rieben \)abm, liefen eö ftd) benn auc^ nid)t üerbrie^en, i^re €rftnbung^!raft

auf bie ^ojlüme au^jube()nen unb mit bem @d)neiber in ^|)antafte ju wetteifern. 3om
fon^ @ebid)te finb befonberö reid) an betaillierten eingaben ^inftd)tlid) ber Sinjüge, in

bie er feine ©eflalten ju bleiben wünfd)t. ©ie geben eine gute 3bee öon bem Su;ru^ unb

bem @efd)macf, mit bem biefe Sluffü^rungen au^gej^attet worben ftnb. 5llö ^afob I.

am 15. 5i)?drj 1603 feinen (£injug in £onbon i)\dt, tt>ar fein 5Beg mit ^ageant^ bt^^t,

bie lebenbe S5ilber unb 3luffü^rungen barboten, t>on benen ein guter Seil üon ^en 3fom

fon erfunben war. S)a fa^ man ^ritannia, reid) geHeibet in ©olbjloff mit !o|lbarem

?9vantel, X^eofopl)ia, in 2ßei^ mit einem blauen, flernenbefdten ?0^antel, eine ©ternenfrone

auf bem 5^opf, biefe ©ewdnber {oUUn ^a\)xi)i\t, Unfd)ulb unb ^lar^eit fpmbolifteren.
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©dngcc im 95aÖc«. enfwurf aon ^ntgo Soncö
Stttö Guning^ötn: Snigo Soneö. Sonöon 1848

S)er @emu^ bec @tabt war reic^, c^rmurbig unb anti! gcflcibct, in einen ^urpur*

mantel unb ebenfold)e Jpdbjliefel. S5oleute^, bec ben ©tabtrat perfonifijterte, mar in

©d)tt)arj unb ^utpur angejogen, mit einem 5lranj öon ©d^enlaub auf bem ^opf. ^o*

lemiu^, ber bie ^riegömad^t Sonbonö barjleßte, trug eine anttle Sinj^ung unb einen £or*

beerfranj. S)ie S:^emfe erfd)ien in einem „^eiböeib", ba^ blau gewefen ju fein fd^eint,

mit einem meergrünen ?0^antel, ber mie tin @egel gefd)tt)ettt war, 3lrmbdnber öon 2ßei*

benlaub unb @d)ilfgra^, eine jlrone uon @d)Uf unb Sßaflferlilten, Sup^rofpne mar in

@run mit einem ?9?antel t>on Perfd)tebenen Sftf^««/ ^'^^ n^tt t)ielerlei ©orten t)Ort 35Iumen

geflicft mar, auf t{)rem Jf)aupt einen ^ranj t)on 0)?prten, ©ebaftö ober bk 23ere|>rung

mar in afct)farbenen ^S^Ieibern unb fc()mar5em ?Ö?antel, einen grauen ©d)leier über bem

^opf, ^rotf)t)mia ober ©c^neUigfeit mar in einem furjen aufgefd)ürjten ^leib t)on geuer*

färbe mit klügeln, auf bem Slüden ba^ ^aat mit S5dnbern burd)fTod)ten, auf bem Äopf

ein ^ranj i?on Kleeblättern. 9luf ber redeten ^anb ^ielt fte ein ©c^^6rnd)en, Slgrppnia

ober bk 5Bad)famfeit trug gelb, einen fd)marjen 5)?antel, ber ganj mit 2lugen bejtirft

mar unb filberne gr^tufen \)atu, einen Kranj öon heliotrop, in ber einen ^anb eine

^ampe, in ber anberen eine ©locfe. Slgape ober bie liebenbe guneigung mar in Ülot mit

©olb unb feuerfarbenem ?Ö?antel, ^atte einen Kranj t>on roten unb meinen S^iofen auf

bem 5?opf unb in ber ^anb ein flammenbeö ^erj. 3rene ober ber ^rieben mar in 5ßSei^

mit ©ternen befdt, f)attt einen Öliöen!ranj auf unb auf ber ©cl)ulter eine filberne Saube.
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^(ufuö ober bcr 5S5o()I(!anb tuac ein locfiger ^mU mit ©olbfltttern ubecflreut, fajl nacft,

ein reic^eö ©etuanb über if)n Eingeworfen. (£fi)d)ia ober bie tfiüi)t mar in ©cf^tvarj, auf

bem i^'opf ein !ün|!Iid)eö 9Refl mit ©t6rd)en barin. 5arad)e ober ber Sumult in einem

^(eib öon i?erfd)iebenen aber bunüen färben, baß ^aat jerjauff unb unorbentlid>. ^eu-^

f^eria ober bie ^m\)t\t war in 5ß3ei^, genjifierma^en antif, aber locfer unb frei, ©ouloftö

ober bie S)ienf!bar!eit war eine grau in alten unb fc^Iec^fen Jlleibern, armfelig unb

mager, ^eira ober bk ©efa^r war abgeriffen, beinaf)e nadt, if)re wenigen 5lleiber t)on

mehreren garben. ^ubaimonia ober baß ©lud war reid) gefd)mücft in einem gelTidten

^leib unb ebenfolc^em ?9tantel. ©er ©eniuö ber ©tabf Bonbon trug eine lange rote

Ülobe, um feine ^ßorne^m^eit anjubeuten, fragen unb ?Hrmel mi^, um bie 9leint)eit

feinet ©lauben^ üorjuf^eUen, einen foffbaren ^antd öon ©olbjlof mit einer ©c^Ieppe,

um bie SBürbe auöjubrücfen. 2luf bem ^opfe t>atte er einen .^ut t>on feinem SBoHjlojf,

ber in eine @pi^e „apex" enbete, biefer „apex" war btbcdt mit einem feinen SRe^ öon

©am, woran ein Sweig öon ©ranaten befefligt war. 3n ber .^anb \)am ber ©entuö

eine golbene Ülducf^erpfanne mit ^Sei^raud).

S5et bem 59?aÖfenfe|! the mask of Blackness, baß bie Königin 1605 in SÖS^ite^aE

üeranjlaltete, erfc^ien Oceanuö in menfd)lid)er gorm, bie garbe feinet ^örperö blau mit

einem meergrünen bleibe, ber get)6rnte ^opf grau, ber 35art öon ber gleid)en 50?ifd)farbe

mit einer ©irlanbe öon (Seetang, in ber .^anb einen 2)reijacf. Seiger trat in gorm unb

garbe eine^ Slt^iopierö auf, .^aar unb 35art gefrdufelt, mit hellblauem ?0?antel, ©tirn,

jpal^ unb ©elenfe mit perlen öerjiert, mit einer fün|llicl)en ^rone öon Sio^r unb Rapier*

rüfc^en. gür bie .^od^jeit beö Sari of Sjfejc mit granceö, Sod)ter beß €arl of ©uffej;;,

fd)rieb ^'»'fön 1606 ein ?9?a^!enfpiel unb jog bie ?9?ttfpielenben babet folgenberma^en

an. ^t)men in fafrangelber Slobe mit weifien Unterfleibern, gelbfeibenen ©trumpfen

unb gelbfeibenem ©d)leier auf bem linfen 3irm. 2luf bem ^opf einen ^ranj öon ^lofen

unb ?9?ajoran, in ber rechten .^anb eine gadel öon gic^ten^olj. SSernunft mit weifen

Jpaaren, bk i\)t bi^ jum ©ürtel reid^ten, bie ©ewdnber blau, mit ©fernen hefät, ber

weife ©ürtel mit arit^metifdjen 3^id)«n Ubtät, in ber einen .^anb eine £ampe, in ber

anberen ein U\<i)Uß ©d)Wert. ^uno war in ber 2lrt gelleibet wk mand)e \\)ut ©tatuen,

bie grifur i^re^ ^opfeö war ebenfo merfwürbig wie i^r ©d^u^jeug. S)er @ei|l ber £uft

trug öerfd)iebene 5<^f^^"/ ^^ ^i^ öerfcl)iebenen SSerdnberungen ber Sltmofp^dre anju«

beuten: al^ .^eiterfeit, Ülegenfd^auer, ?Ißolfen, 5ßinbe, ©türm, ©d^nee, §ro|l, S3li^|lraEl,

S)onner unb war in Kleibern tok 3uno. Orbnung war in blauen Unter!leibern unb

weifen Dberfleibern, ganj bemalt mit arit^metifc^en unb geometrifd)en giguren, .^aar

unb S5art lang, einen ©tern auf ber ©tirn, in ber J^anb ein Lineal. S)er 2lnjug ber

Jperren ^attt in feinem ©dinitt awaß öon bem antifer gried^ifd^er ©tatuen, gemifd)t

mit mobernen 3«taten, tt>aß i^n jugleid) grajioö unb wunberlic^ mad)te. 5luf bem ^opf

trugen fie perftfd)e krönen, mit öergolbeten, nad) auöwdrtö gebre^ten SKoUen, bie mit

einem filbernen ©(^leier tur(^fod)ten waren, öon bem ein Snbe nad^ldfftg auf bk Unk

©(^ulter l)ing, wd^renb baß anbere flufenformig in öielen galten aufgenommen unb mit
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3fUtt)cIcn mb großen ^cr(cn btfi^t war. '^i)u Mb^ndc tvaren Don fleifd)facbenem ©il*

bcttuä), retd) gearbeitet unb fo gefd^ttttten, um ben nacften Körper nad)juat)men, in ber

91rt elne^ 9ried)ifd)en '^\)oxa}:, unter ber S5ru|! mit einem breiten ©ürtel öon @olbf!ojf,

t)orn mit Juwelen befefligt. '^\)xt ©c^urje waren öon tt?eiflem ©i(ber(lo|f mit ©pi^en

hc{c^t unb apatt gearbeitet, um ju ber oberen .^dlfte if)rer 3lrmel ju paflen, bereu untere

.^dlfte t)on tid)tblauem ©ilber|!off unb über unb über mit ©pi^en bebecft mar. ^i)u

?Ö?dnteI waren öon tjerfd^iebenfarbiger ©eibe, um fie nad) i^ren €i9enfd)aften paarwei^

«nterfc^eibcn ju Bnnen. S)aö

erjTe ^aar himmelblau, bai

^meite perlfarbig, baö britfe

feuerfarben, ba^ i?ierte lo^far--

ben. ©ie waren bldtterformig

<iuögefd)nitten, forgfdltig an*

ge|)eftet unb mit O'ß bejlicJt,

jwifd)en jeber Siei^e ^Idtter

ün breiter ftlberner ©treifen.

©ie waren auf ber rechten

©c^ulter befejligt unb fielen in

grajiofen galten gerabe über

ben Slürfen, bann waren ftc

mit einem runben knoten am

©cf)Wertgriff befefügt. 2ln

bm ^Seinen trugen fte filberne

©cl)ienen, bie in ber 3lrbeit

ju i^ren ©d^ürjen paßten.

S)ie 3)amen gaben ben allerge*

treuejlen ^inbrucf ^immlifc^er

Srfc^einungen. S)er Dber-

forper in weißem ©ilbertuc^,

bejlicft mit Pfauen unb grüd)*

ten, ein lofe^ rofa Unter*

Sie Jungfrau üon Orleans. grani6ftfc^e^ ^a^kntoftum

lleib mit ©ilberftreifen unb einer golbenen ^om, darunter ein anbereö fiiegenbeö Unter*

!leib üon lid)tblauem ©tlberflojf mit 6olb befe^t. 3)urd) att bieö l)inburd) erfd^ienen

bk jarten Umriffe i^rer Jlorper. 3t>r .^aar war jwanglo^ gebunben unb ^tng unter bem

Sieifen eineö loflbaren unb reid)en IDiabem^, baß mit ben t)erf^ieben|!en Juwelen befe^t

war. SSom ©d)eitel ^erab m\)U ein burc^ftd^tiger ©d)leier bi^ auf bk (£rbe, auf beiben

©eiten befefligt. S)ie ©d^ube waren blau unb golb mit Sflubinen unb S)tamanten befe^t,

tok a\xd} aUt \\)te übrigen Kleiber.

3onfon^ berü^mtejleö ?0?aö!enfpiel ijl wo^l the mask of Beauty 1608 in 2B^ite*

l)afl aufgeführt. S5orea^ trug ein ©ewanb rojlfarben unb tt>d^ gemifd)t, öoU unb
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aufgcbldf)t, ^aat unb S5art rauf) unb grd^lid), graue SlÖQ^l '^oß ^^^ ©d)nce unb ^iöjap*

fen. S)cr 50?antel war mit S)raf)f ab|lef)enb t>on t{)m 9cmad)t, feine güfie enbeten in

@d)lan9enfc^n)dnjen, in feiner ^anb \)iät er eineu bldtferlofen '^miQ mit ^iöjapfen.

3fanuar in langem afc^farbenen ^leib, mit ©ilberfranfen unb meifiem ?9?antel, weisen

S%eln unb meinen ^albfliefeln. 3n ber ^anb einen Sorbeerjtueig, auf bem ^opf ein

!Diabem Pon Lorbeer, Porn mit bem 3^i(i)m beö 5Ö3a|fermanneÖ gefc^mücft. SSulturnu^,

ein 2Binb war in einer blauen Slobe unb ?0?antel ebenfo Pon i()m ab|^el)enb tt>ie ber Por*

berge^enbe, aber ettpa^ lieblicher, ba^ ©eftc^t fc^n?ar$ unb auf bem ^opf eine rote ©onne,

^lugel pon me|)reren färben, ^albfliefel weif unb golb. ©plenbor in einem feuerfarbe--

nen ©emanb unb bloßer S5ru|l, bai blonbe J^aar lofe flatternb, in ber ^anb einen '^n>ti^

mit jtpei Ülofen, einer weifen unb einer roten, ©erenitaö in einem ^leib Pon lid)tblauer

garbe, einem langen S'jpf/ burc^flo(^ten mit einem @d)leier Pon perfd)iebenen garben,

auf bem ^opf eine ^eHe unb fcf)6ne ©onne mit golbenen ©tra^len biö auf bie 5«^^-

3n ber .^anb einen gefc^nittenen ÄriflaU mit mehreren gldc^en t>on Perfcl^iebenen gar--

ben. ©erminatio in @run mit einem golbenen ©treifen um bie Saille, gefront mit ?0?pr*

fenjweigen, i^r ^aar fliegenb, in ber .^anb einen ?9Jt)rtenä»eig, grün unb golbene

@d)u^e. Sdtitia in einem ©emanb Pon Perfd^iebenen garben mit allerlei ©orten Pon

SSlumen beftidft, ebenfo i^re ©trumpfe. Sine ©irlanbe Pon S3lumen in ber .^anb, füe-

genbe^ Jpaar mit Blumen burcl)floc^ten. itemperie^ in einem 5^leibe Pon ©olb, ©über

unb Farben, in ber einen ^anb einen glü^enben ©tal)l, in ber anberen eine ©d^ale mit

5SJofler. 3luf bem Äopf eine ©irlanbe Pon S5lumen, ^orn, SBeinbldttern unb öljtvei*

gen, ©c^u|)e wie i()r ^kib, 2Senu|!aö in einer Siobe Pon ©ilberfloff mit einem bünnen

©c^leier über Jpaar unb ^leib, perlen um bm J^alö unb auf ber ©tirn. 3^re ©c^ut)e

mit perlen befel^t, in ber .^anb mehrere bunte Milien. JDignitaö in einem ©taatöfleibe,

ba^ J^aar ^oc^ frifiert, mit golbenen ^inben, bie reicl)en ©ettjdnber mit Juwelen unb

©olb U^ti^t, ebenfo i^re .^olbfd)u()e. 3" ^^f -^^"^ ^in^» golbenen <Btab, ^erfectio in

einem bleibe Pon purem ©olb, ein golbeneö !Diabem auf bem ^opf, um i^re Xaille ber

Xierfreiö mit feinen 3ficl)en, in ber J^anb einen golbenen ^ompaf unb einen Sir^^l^

.^armonia !am in einem ^leib, baß ettpa^ Pon bem aller übrigen ^atte unb Poöer gi*

guren war. Sluf bem ^opf ^attt fte einen ^ompa|i mit golbener Ärone, bk mit fteben

Juwelen befe^t war, in ber .^anb eine Seier. S)ie färben ber übrigen Jeilne^mer an

biefer 95?a^!e waren Perfd)ieben, bie eine .^dlfte in Orange, So^farben unb ©ilber, bie am
bere in ?0?eergrün unb ©ilber. S)ie Mb^Mt unb !urjen Siocfe waren wü^ unb golb für

beibe»

(£ine Por bem .^ofe aufgeführte ^aßh war 1626 bie ber glücffeiigen unfein unb

ibrer QSereinigung. '^o\)pi)kl, ein Suftgeijl, erfcl)ien in geller (Bübt Pon Perf^iebenen fär-

ben mit ebenfolc^en klügeln, im lid)tblonben J^aar einen ^lumenfranj, blaufeibene

©trumpfe, ©c^ul)e unb ^anbfd^u^e, mit einem ftlbernen gdcl^er. 9)?erefool, ein melam

d)olifcl)er ©tubent, in fcl)lecl)ten unb jerriffenen Kleibern, Perjlecft fid) unter einem buni*

len ^awtd unb alten .^ut. ©fogan unb ©Eelton in Kleibern, wie fte fte bei iJebjeiten

300



Suötvtg XIV. aU ©otttte im SSaKeff

[Rcic^ einet: gei^nung eott (Sfeffttto öeüa aSeUa



trugen. S5ei bem €arl of 3^emca|tle würbe 1633 in 5Belberf aibbei; gefpielt Loves

welcome. S)artn traten auf 5lcctbence (ein lateinifd)eö @cf)ulbud)), gefleibet njie ein

©efd^dftömann, in einem Slocf tjon fd)tt)arjem ©tof, gegurtet, barauf maren fireifen*

miß gematt J^auptmort, gürmort, geitmort, SJJittelnjort, beHiniert; Umf!anböttJort,

S5inbett?ort, SSormort, 3luörufungött)ort, nicf)t befliniert, ^nt, Jputbanb, ©trumpfe

unb ©d)u^e maren bejeid^net mit ben ^ud)|laben beö 2ibc. gigale !am alö ©efd^aftö--

mann in einem Jperolbörod btau unb rot öierfad) geteilt, mit @elb eingefaßt f!att mit

@olb unb über unb über mit alten SSerorbnungen bcbedt, bk öerfef)rt angebrad)t

waren, fo ba^ man fte nid)t lefen !onnte. 3n einer anberen maöüerten Unterhaltung,

bie ber gleid)e (£arl 1634 in ^olfotjer Deranjialtete, erfc^ienen ^ro^ unb 2lnteroö ge-

flügelt, mit ^ogen unb ^feil bewaffnet, mit Siocfen, J^ofen, ©cl)u^en, .^anbfrf)u^en

unb ^erüc!en.

^iefe S5efd)reibungen öerraten jur ©enüge baß 31ufgebot t)on ©c^arfftnn, baß ber

!S)id)ter anwenbete, um aU feine Figuren fo ju fleibcn, bafi ben 3«fc^auern fofort bie

Übereinflimmung »on ^barafter unb ©ewanbung auffallen mu^te. 21ßeö ifl allegorifcl)

unb fpmbolifd) jueinanber in S5ejie^ung gefeilt, eine €rbfc^aft, bie biefem S^ttalter nod)

t>on ben 5)?oralitdten l)er an()aftete. ^n einem ^OJa^fenfpiel, baß bk Königin 1606 ab-^

galten lief, bem ^auß ber %ama, gibt 3onfon an, bafi er bk @ef?alt ber guten gama
mit .^ilfe t)on (^efare ^ipaß ^conologia angezogen l}abi, S)afi er baß eine S)?al bem

3lnjug ber Xdnjer be^megen befonbere 3lnmut nad)rü|)mt, weil berfelbe a\xß einer 50?ifd)ung

antifer unb moberner S$efTanbteile jufammengefe^f gewefen fei, mufi man bem B^ttge*

fd^macf jugute ()alten. 2lud) barf man billig bezweifeln, ba^ ^uno unb ber ^uftgeifl

fid) wirflief) foflten entfcl)loffen l)aben, ftc^ nadf bem SSorbilb antifer ©tatuen anjujie^en.

!Der 5lontrafl jwifcben \\)mn unb ben übrigen S)amen in il)ren !rei^runben 2;onnenreif*

roden wdre bod) wo(>l ju grop gewefen, um nidjt einen gar nid)t beabftd)ttgten fomi-

fcf)en Sffeft ^erborjurufen. 2luf alle ^äüt ftnb ^racl)fentfaltung unb SßiUfür me^r jur

©eltung gefommen al^ ein ©efü^l für ©tilrein^eit, unb melleid)t ge^en S5aconö 5Ö3orte:

„Sßenn gürflen fcl)on folc^e ©acl)en ^aben muffen, fo tfl e^ beffer, ba^ fte elegant auö--

fallen, al^ ba^ fte nur mit Sofien befd)miert werben," auf bk t>6ftfd)en ^aßhnfc^t.

23ielleicf)t ^atte ber grofe ^^ilofopl) (ttt>aß öon ben Unfummen gebort, bie bie ^aßtm-

fpiele an ben .^ofen ber beiben erflen ©tuart^ t)erfcl)langen. 'Sladf ber 2luffü^rung ber

^aßU ber Königin 1605 fc^rieb ©ir 5:^omaö Sbmonbö an ben €arl of ©l)rewöburj),

ba|l fte 3000 £ gefoflet b^'^be, 1627 würben für bie ?9?aö!enHeiber b(ß .^ofeö einmal

500 £ unb bann nocl)malö 600 £ gejal)lt. S)er .^off^icfer (E^arleö ©entile empfing

1630 £ nur für bie ©tidereiarbeit an tiefen S9?a^!en!leibern, eine ©umme, auf bie ber

50?ann elf 3fa^re warten mufte. 1632 foflete bie ^IBei^nac^tömaöfe btß .^ofeö 2000 £,

Miß aber würbe burd) bie 2luöf!attung in ©djatten gefleHt, bk 1633 Shirleys Mas-
que of peace, bk bor bem Äbnig in 5aSl)ite^aü getanjt würbe, juteil würbe, ©ie allein

berfd)lang bie ungeheuerliche ©umme t>on 20 000 £ (mit 5 ju multiplijieren, um ju

bem ©eibwert üon 19 14 ju gelangen).
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©elegcntlid) aber nidft ()duft9 finba ftd), mt fd^on 35rotane! bemerkt, aud) ein ^o-^

flummed)fd in ben 50?aöfcnfpiclcn. 3n (Jampion^ S^f^fpi«! f«»^ ^"^J^^ J&apcö jlrcifen bie

5:dnjcr auf offener ©jene ein Überfleib ab, c\)t fte i^re 5?o(lume in i^rer ganjen ^rad)t

jeigen. ^eaumontö olpmpifcf^e Svitter verbergen i^re fd)6nen Kleiber unter ©d)leiern, bie

See ^erjog ooti @utfc aU ^bni$ oon 3(mertfa. mmgelrctittCtt in ^mß 1662

erj! beim SlnbHcf beö Äonigö faflen. 3n ;Dat)enantö ^rince b'3lmour finbet ein ^oflum-

tt)ecJ)rel |)inter ber ©jene ^att, inbem bie S:dnjer juerjl in friegerifd^er Slnj^ung unb gleid)

barauf in reidjer ^ofHeibung auftreten. Sie S)id^ter Ratten übrigen^ in ben ^ojlum-

fragen nid)t allein ju entfd^eiben, e^ finb jur Sofung berfelben nid)t nur ©d^neiber ^er^

angejogen n>orben, fonbern dud) ^ün|!Ier. ©er berü()mte 2lrd)ite!t ^nigo ^oneö ^at

eine fKei^e t)on ^ojlumen für bie SJJa^fenfpiele entworfen, 3eid)nungen, öon benen ftd)
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mei)«re in bcr ©ammlung bc^ J^erjog^ öon !Det>onf^tre erhalten ^aben. U. a. gleich

^oflünte für bic ?9?a6fe ber glurfltc^en 3nfeln t>on 1626. SlÜerbing^ finb bicfc 3Soc*

rd)ldge nur fe^r füjjen^aft unb räumen bem auöfü()rcnben ^Iciberfunfller ein grope^

?0?a|( üon Bewegungsfreiheit ein. S)er 3ci<^nfc wirb gemufit ^aben, tt)arum er ftd) nur

fo ungenau auSbrürfte, maren eö bod) anfc^einenb bie ^of^ümfragen ber ^oftfc^en ^OJaö-

fenfej^e, wegen bereu S5en ^onfon unb 3nigo 3oneS, bie biS ba^in gute greunbe ge*

wefen waren, ftd) bitter Derfeinbeten. 5EBie fc^on ber fRame anbeutet unb wie eö aurf)

überall anberöwo in biefen '^dtm gel)alten würbe, fanben bie Sluffu^rungen mit ©eftc^tS--

laröen flatt. 211S einmal auöna^mSweife bie jungen Seute öon 6rapö 3"" ^^^^ o^ne

£ari3en tanjen wollen, glaubt ^()amberlain feine S)id)tung eigentlid) nid)t 50?aöEe nennen

5U bürfen, ba ja eben biefeö Wichtige Üiequiftt fe()le. ^onfo" mad)t einmal ben SSerfud),

baß Xta^m ber ?9?aö!en ju red^tferttgen, inbem bie ac^t S)amen in ber Masque of

Hymen ibr 2lntli$ beSwegen öerbergen, bamit \f)U g6ttlicl)e @d)on^eit bie @terblicl)en

nicl)t blenbe» S»at)enant benu^t gelegcntlid) bie 5ßiftre ber Jpelme |!att ber Saröe» SJJan

\)at bie Saröen jur ^l)ara!teri|li! benu^t, inbem (E^apman feinen inbifcl)en ^rinjen oliöcm

farbige Saröen gibt unb DatJenant im Sempel ber Siebe bie ©eifler beS geuerS unb ber

Suft als ^^olerifer unb ©anguinüer bejeirf)net.

2ln ben franj6ftfct)en ^of fd)eint ber @efd)madf an biefer 5lrt ?0?aS!eraben erjl burc^

Äat^arina t)on Gebiet t>erpflanjt werben ju fein. 15 54 l)oren wir üon einer 3luffu^*

rung, hd ber fed)ö S)amen alö @ibillen erfd)ienen, 1557 traten in @t. ©ermain jwei

j^ofbamen alS 3R»)mp^en auf, 1558 fa^ man bd ber ^od^jeit 5i)^aria ©tuartfi! mit bem

S)aupl)in alle neun 3)?ufen i^ren 2ßill!ommen bem ^onig bieten, ^nbeffen waren baS

alles nur befd)eibene SSorfpiele ju ber großen gefllic^feit, bie 1581 ^onig ^einric^ III.

Deranjlaltete, alS er bie ^odf^dt eineS feiner ^ÖJignonS, beS ^erjogS Pon ^opeufe, mit

SKargaret^e i)on Sot^ringen feierte. JDaju \)atU 25altl)ajarini genannt S5eaujoi>euljc baß

£ibretto unb bie Sdnje erfunben, bk im großen ©aal bei ^alaiS bu ^etit S5ourbon

©onntag ben 15. Oftober t)on ?9iitgliebern ber JP)ofgefeßfd)aft aufgeführt würben unb

t>on 10 Ul)r abenbS biS 3 Ul)r morgenS bauerten. S)ie 25or|!ellung lojlete bem Könige

I ?0?illion 200 000 Saler (baß finb 3 600 000 fr.), bie wo^l jumeif! öon ben ^oflümen

beanfpruc^t worben finb. S)er Seyt ging üon ber gabel ber ©rce auS unb war ein

mpt^ologifd) allegorifd)er ©alimat^iaS, ber ^eute fd)Wer ober gar nicl)t me^r ju üer|^el)en

wdre. ^mmer^in gab er @elegen()eif ju ©efdngen unb tan^m unb bejeicl)net nad) ber

5Unfd)auung ber granjofen ben 9$eginn ber Dper auf franjoftfd^em Boben. ©er .^elb

biß ©tücfeS , ein fiüd)tiger (£belmann, erfd)ien in ©ilberjlojf mit (Steifleinen gej^icft,

©rce felbjl in ©olbjTojf öon zweierlei garben mit einem ©d)leier t>on ©ilberfrepp, ge*

fd)müc!t mit (gbelfleinen unb perlen t)on unfd)d§barem ?a5ert. ©laucuS nnb 1l)etiß

waren in weifer ©eibe mit ©ilber üerjiert, mit ?9?dnteln i)on ©olbjloff auf violettem

©runb. S)ie 9Rajaben, unter benen ftd) bie üorne^mflen S)amen, bie .^erjoginnen öon

?9?ercoeur, öon ©uife, öon 9^et>erS, Pon 3iumale, öon ^opeufe, öon Üle§ u. a. befanben,

trugen ©ilberftoff, öerjiert mit ^repp in ©ilber unb Ülofa, eingefaßt i>on golbenen unb
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ftibcmen Üuajlen unb njaren mit S)iamanfen buc^jldblicf) bebecft. ?0?crfur mar in (pa^^

itifd^cr feifdi farbener ©cibc, mit ©olb befe^t unb mit wrgolbeten ^lu^d^dfü^^m, 3)?am

fei üon @oIbbro!at auf öioictfcm ©runb, ijergolbete^ ^lügcl^ütc^en. ?9?inet:t)a !am in

einem bleibe öon ©olbjToff, bejTen ^orfage öon ©ilberj^off mar, öorn mit einem ^OJe--

bufenfopf auß gebranntem @olbe, i^r ^elm t>on @iIber|!ojf war mit perlen unb Sbel«

(deinen gan^ htbedt Jupiter in ©olbbrofat mit einem ?Ö?anteI öon gelber ©eibe mit

©olbfranfen, mit leichtem ©olbflojf gefüttert, einer @c()drpe, bie mit perlen unb (ibeU

jleinen bejlidft war unb ©d)u^en öon üergolbetem £eber» 3)ie S)rt)aben trugen ©ewdnber,

?9Ja^fecabc Äatfer 3Raj;tmUianl l.

2tuä Quitin öon Seltner, gtegöal. auieti 1880

bie auf grünem ©runbe 9$u!ettö t)on ©olbbtumen jeigten, bie weiten Slrmel waren U^

jur @d)ulter aufgenommen unb öon ©eibenfrepp mit @oIb|?icferet gemad)t, barunter

enge 2lrmel öon bem ©toff ber Globen, ©ie waren mit ©irlanben t)on S5Idttern au^

@ olb unb €bel|!einen gefd)mucft unb in eine 5[Bol!e golbener ©d)leier gefüllt; auf bem

^opf einen ©trau^ golbenen ©d)enlaubö. ^ie t)ier Sugenben: ©ered^tigfeit, ^tug^eit,

2Rdct)|lenHebe unb ©lauben Ratten lange fKobm mit golbenen ©ternen befdt. ^oiffüren

t)on ©eibe unb ©olbflojt, t)on brei grofien ©ternen überragt.

Dicfe mit ber grofen 5Serfd)Wenbung eineö fc^on an unb für ftd) ^oc^f! üerfc^wenbe*

rifd)en JP)ofeö au%|?attete 3Sorf!eÖung \)at ©d)ule gemad)t, inbem fte ben 3Infprud) auf

^ofiümluyuö auf baß {)6d)fie (leigerte. 1596 lie^ dlilolaß be 5i)?ontreuI^ im ©d)lojfc ju

SRanteö feine ^ajlorale Slrimene aufführen, bei ber aUe S)arj!eller wie ar!abifc^e ©d)dfer
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gefldbef warm, alle in ©ctben|lo|fe mit glittcm befe^t. 3irimenc, ein junget @d)dfer in

Orange, ^rntange, ein alter @d)dfer in ^erbjlkubfarben, €locibian in 5Bei^, gloribor in

franjofifc^em ©d)nifte in Slot, €ircimant in ©djnjarj wie ein d9pptirci)er ^O^agier, gurluquin,

ein IDiener, a(ö ^arleün, Slrgence, eine alte ©d)dferin, in grauer @eibe, ^lorice in @rün,

2lflfat)e, ein ^cbant, in @d)njar$, 5llbire, ein weifer ^irt, in S5raun. S)ie Sf^pmp^e örit^ia

in ©olbgelb mit einer fpi^en €oiffure „tioie bie ^\)mpi)m fte tragen". Unter ben Ülegie*

rungen J^einrid) IV. uub 5ubt»ig XIII. mürben aajdi)rlic() hü .^ofe uon ber .^ofgefeflfdjaft

S3anette getanjt mit einem bramattfd)en ^em, aber immer nur öon ben J^erren allein,

bie S)amen ^aben ftc^ erjl feit 1654 baran beteiligt. 2)ie 3Sortt)ürfe waren ^duftg bmifd),

olö j. 35. bie @eftd)terfcl)neiber (©rimaceurö), bie 5Bdfd)erinnen, bie 2Binbmu()len, bie

grauen o^ne Äopf, bie 5llcl)imif!en, bie Unjeitgemd^en (Chercheurs de midi ä 14 heures)

50?ei(?er ©alimat^iaö ufw. Daju paßten bie ftnnreid) ausgeklügelten ^oflume, wie j. ^.

ber ©djein mit «pfaufebern unb ©piegeln, benn bie «pfaufeber idfdnt Singen ju ^aben

unb \)at bod) nur ben Slnfc^ein, unb bie ©piegel empfangen alle Silber, ol)ne eineS bapon

jurücf$u|)alten. Sie SBinbe waren in gebern gefleibet, bie 2ßelt trug Kleiber auS £anb*

farten. 161 6 tanjte Subwig XIII. ba^ er(?e ^al alö S)dmon beö geuerS in Slinalboö

35efreiung mit, er trug bahd m roteS 5:riEof mit einem jadenformig auögefd^nittenen

@cl)urj, eine glammencoiffure unb eine fcf>warje ^a^U, ein fold^eö Äoflüm bie^ man
einen ^rennenben. 3linalbo, ben ber J^erjog Don Supneö, beö JlonigS ©unjlling, barjlettte,

war angezogen md) ber 50?obe .^einrid^S III., aufgenommen, ba^ er einen auSgejadten

@cl)urj flatt eng anliegenber ^einlleiber trug. Der Suftgeijl i)am ein Äoflum, baS mit

@cf)Wdnjen unb glugeln t>on SSogeln bt^(^t war unb auf bem ^opf ein ^o^eö Barett

mit einer geber. ©n anberer Suftgeifl \)attt glugel flatt ber 3lrme unb auf bem .^opfe

eine 3lureole Pon ^fauenfebern. 2)aö ^o|!üm beö S)dmonö btß ©pieleS war ganj mit

©pielfarten bemalt, feine ^opfbebecfung ein !Damenbrett, au^erbem traten nocf) S)dmonen

aU ^rebfe, ©d)ilb!r6ten, ©d^necfen auf, nad) ber (gntjauberung erfd)ienen fte t>om ©ürtel

bis jum @d)eitel alö alte grauen, öom ©ürtel biß jur ©oble alö 9)?dnner. S)ie weibliche

J^auptroUe ber 3<i»berin 3trmibe {pidtc ber ©d^aufpieler 5i)?araiS, fein ©efolge t>on 3Rpm*

p^en war alö .^ofbamen nad) ber ?0?obe beS Xa^cß angefleibet, ©urd) bijarre Srfinbung

unb ^ojlümierung jeid)nete ftd) baö .^ofballett Pon 1626 auö. (£ö {teilte bie .^od)jeit

ber Douairiere de Bilbahaut mit garfan öon ©otteöiUe bar. S)arin traten i)oppel*

frauen auf mit jwei @eftd)tern, Porn unb hinten, Pon ber einen ©eite junge sOJdbdjen

mit Üeinen fc^warjen Saröen über 2Bad)Smaö!en, t)on ber anberen @dtc Idc^erlid^e alte

grauen, ferner tän^tt mit üier @eftd)tern, fte ^attm einen jweiten ilopf mit jwei ©e-^

ftd)tern jwifd)en ben 35einen unb tanjten gelegentlid) auf ben .^dnben, fo ba^ man niemals

wu^te, wo bei ibnen oben unb unten, Dorn unb i)mtm war. 1633 führte man ein 33altett

ber 50?oben auf, in bem alle 3i)?oben, bie feit 1633 in granfreid) ge^errfd^t batten, öer--

forpert waren. Dabei erfd^ien .^enri @icaire be 93ourbeilleö, @raf öon ^ata alß ^ung--

frau Don Orleans mit einem frenelierten Barett Poller gebern, einem Seibd^en, baß Dorn

gefd)nürt würbe, engen ^llrmeln unb einem langen galtenrod. €r ijl fo portrdtiert worben,
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unb bteö ^ilbnt^ tf! fpdter, alß man Dergcffen \)atu, ba^ cö ein 5i)?aöfcn!of!üm barjIcUtc,

für ein aut(>entif(^eö 95ilb ber ^uccüe gehalten unb me^r von einmal al^ fold)eö repro*

bu$iert ttjorben.

Unter ber Siegierung Subwig XIV. erreid)fen bie ^ofüfc^en Sluffü^rungen \i)tm ^oc^flen

©lanj, benn fett ber junge 5l6nig baß erfle 5}?al 165 1 in ^affanbra mifgettjirft ^atte,

\)at er biß 1670 nid)t aufgebort, in ben ^SaUetten ju tanjen. 1653 würbe bie 2Rad)t

gegeben, ^roteuö trug einen grünen Siod mit einem ©ürtel öon gifc^en, auf ben ülrmeln

2luf!ern, auf ber S5ru|l einen Üioc^en. ©n '^i^mmt erfdbten in tt)ei|iem J^embe, gelbem

£eibd)en, furjem engen 95ein!letb, baß rot unb wei^ gejlreift toav, einem breitfrempigen

gilj^ut mit gebern auf bem ^opf, ein itamburin in ber .^anb. (£ine StQ^unerin trug

Stuffü^rung oott ^ranc. <Bb<ina. II pomo d'oro in 5Btctt 1668

ein miUß, waladjifd^eö roteö .^embe, baß \\)t biß auf bie gu^e reichte unb mit me^r*

farbigen ©treifen befe^t war, blofe 2lrme unb blofien ^aiß, ber mit einem weisen fragen

jugebedf war. SlpoÜo war al^ SSioline angejogen, er f)atu eine SSioline auf bem ^opf,

bie fein @eftcl)t einrahmte, ^mi SSiolinen jlatt ber ^ärmel, ein SSioloncello alö 55rujlf!ücf.

S)ie ^n^t in weifen ©trumpfen, einen roten unb weifen ©c^urj, 3lmpl)itrt)on !am in

einer 2lrt J?on ^ulcinaHaanjug mit gelben ^ofen, 5Ö?antel unb Barett, f(^warj. ©oftaö

in 5CBeifi mit großen runben, mehrfarbigen gießen unb runbem ^ut. S)ie £uft war in ^lau,

befdt mit ©ternen unb perjiert mit ©ilbergaje. fyn bem S5allett, baß 1654 bie J^oc^jeit

btß ^dmß unb ber X^ctiß barfleflte, füllte ber bamalö 16 3fa^re alte Subwig XIV. fecl)ö

Perfc^iebene Stoßen au^r Sipollo, eine gurie, eine S)rj)abe, ber ^rieg, einen Slfabemüer

unb einen ^bfling. 'I)ic{t 3luffü^rung i|! öon einer gewiffen 535id)tigfeit, infofern alö

t)ier jum erflen ?9?ale S)amen mitwitften, waß einen ^rdjebensfall f(^uf, alß cß ft^ barum

banbelte, grauen auf ber S5ül)ne auftreten ju laflfen. !Die ^rinjefftn Henriette tjon

(^nglanb, bie .^erjoginnen üon ^requp, ton Üloquelaure, öon ©aint ©imon, bie ^rinjefftn
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üon ^onti u. ö. fletttcn bk 3}?ufen bar. !5)cr ^ontg trug nad^einanbcr folgenbc ^ojlum«:

a(ö 3lpoao rofa XviUt mit t)D^en ©d)u^en, btc, golbgefücff unb mit (gbelfleincn bc^e^t,

faft bit ^ntc errcid)ten. 3)cr Obcrforper f^ecfte in einet 2lrt engem ^anjer öon ?0?ufteline,

ber biö auf ben f)alben Dbcrfc^en!el reid^te, mit @olb ge|?ic!t unb mit Stubinen unb

(gbelfleincn befe^t tvar. 2luf bem ^opf ein !Diabem üon perlen unb Ülubinen, t)on bem

golbene, mit S)iamanten btfc^tt ©trablen ausgingen, ba^u einen rieftgen ^eberbufd) meiner

unb gelber gebern. 211^ gurie trug er ein ©ewanb, ba^ mit flammen in (Solb|li(ferei

bebecft war, auf bem Äopf eine €oi|füre auö @d)langen, bk rote unb fd^marje gebern

hielten, aU ©rpabe ein !urje^ auögejacfteö Ülocfd^en, baß biß m bk ^nie rcid)te, unb

eine Soijfüre öon flattern unb gebern. 31lö ^rieg ein ^ojlüm, baß auß kleinen, mit (£bel*

f?einen befe^ten 55ierec!en ^ergefleflt tt>at, bk mm antifen ^anjer öorftellten, baju einen

3Ba|fenroc!, einen .^elm mit einem S)racf)en, ber blaue, roeipe unb gelbltd)e gebern bielt.

!Die ^n^t €rato, gefpielt t>on ber ^rin^efftn .Henriette öon Snglanb, trug ein ^leib üon

meinem @eiben|!o|f mit golbgegittertem 5i)?u|tcr. !Die Slobe war mit langer @d)leppe

üerfe^en unb einem biß an bk ^nie reid)enben JDoppelrorf, befoUetiert mit halblangen

2lrmeln unb 3)?uffelin*S)oppeldrmeln, bie in üenejianifd^er 2lrt öon ben @d)ultern ^erab*

fielen, ©n mit S5lumen gejlicfter Sambrequin fct)lo^ bie Jaitte nad) unten ab, auf bem

^opf ein S5tumenbiabem mit weifien unb roten gebern. 2lf)nlid) tuaren bie anberen 5Kufen

gellctbet. 'ßmi glufle in weitem ^aar unb ^art trugen blaue, mit ©d)uppen befe^te

535dmfer, bie in !urjen '3ibdd)m enbigten unb über einen »eifien Slorf fielen, ber am
^nie aufl>6rte. 2In ben deinen wei^eö S:ri!ot unb l)obe bläuliche ©ticfel mit ©irlanben

bon dioifV unb 53?afferpflan$en, mit benen and} ^opf, 2lrme unb ©ürtel uerjiert waren.

S)ie S^ereiben würben üon ^agen gefpielt in blauen, mit ©cl)uppen befe|ten ©ewdnbern.

@d)ultern, Slodfaum unb ©ürtel mit gifcl)f[oflren beforiert, bie Slorfe waren eng unb

btbtdtm !aum bit j^nie, lange 5Urmel, S)iabemc öon 50?ufd)eln, öon benen oter biß fünf

©tral)len öon Korallen ausgingen, ^ejcenmeifler unb .^eyen waren in fc^warjer (Beibc,

bit mit feuerrotem SJJarrienglaö unb ©olbbldttern gejlidt war, i^re 5Bdmfer ftiapp, mit

^toti !ur|en auögejarften 3v6rfen übereinanber, .^elme mit (J^iimdren mit auögefpreijten

klügeln, an ©d)ultern, Ellenbogen, Linien unb Mb mit ^aßhn üon Ungeheuern »er*

jiert. ^peleuö trug eine ?D?uflfelinEr6fe, ein ^amß oon bunfelbrauner ©eibe mit einem

!urjen blauen ?fibdd)tn, baß über ein anbereö oon 53?uffelin fiel, aUtß mit gejlirften

Sambrequtnö öerjicrt, weifieö 2:rifot, \)o\)t ©d)ube mit Xauen üerjiert, wette blaue unb

wei^e 2lrmel, einen großen roten ?9?antel, einen mdd)tigen weipiauen Xurban mit einet

Sltgrette unb einen wei^blauen §eberf!u^. S)ie gebern fielen biß auf btn falben SlucEcn

t)erab. Z\)ttiß war in S3lau, au^erorbentlid) mit auögefd)nitten, baß ^leib mit ©ilber

gejlidt unb mit Ebelfleinen befe^t, Eoiffüre oon gebern; ^oranenfifd)er in ©djwarj mit

golbenen 'Slti^tn, ganj btbtdt mit Korallen, perlen unb 5)?ufd)eln, coifftert mit ^ebern

unb Korallen. Ein 3J?eergot in blauer (Btibt, bejireut mit ^Diamanten mt mit 533affer*

tropfen, Eoijfurc oon ftlbernen 5}?ufd)eln unb j^orallenjweigen, bajwifd)en weifie unb

blaue gebern; Xritonen unb ©irenen in 35lau mit roten S^wö^l« ^^b enormen ^ifc^*
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fd)tt>dnjen, bie ruc!r»dct^ mQcbxadft waren unb ftc^ im Suftjug bewegten mte SBettet*

fa^nen. S)te Stdtonen mit furjen ^ofen, bie ©irenen mit langen Sioden. Jupiter in

einem antuen ^oflüm, ec^t btö auf bk baufc^igen 3lrmel, 9Bam^ unb ©c^utj Dergolbet,

bie ©tiefel mit ^aßtm, ^rone unb furjer rofer 5)?anteU 3uno in rotem, fd)tt)arj*

©uperbirt: Stuftug hti btt Saufe bzt ^pcinjeffm €lifafccf^ ju Reffen in Saffel. atugufl 1596

0ia&icrung oon Sili^

gejiidtem bleibe, 5)?erfur in @rün mit ©ilber geflieht mit furjem 9l6(ld)en unb meinen

«puffdrmeln. S)ie ^raft in Slot unb @d)tt)arj mit einem in @olb geflidfen Sowenfelle,

bie 3fagb in ©über unb @run, bie ©tiderei ganj in ungarifc^en ©pi^en auö @olb

unb ®dbt, S)ie (£()irurgie in geurrot, am ©ürtel wibermdrtige ^nflrumente. 25enu^, bie

merfwurbigerweife Pon einem ?9ianne bargeflellt würbe, trug ein langes gruneö ^leib, bie
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XaiUt öon rofa ©cibe unb @olb. S)ic 2iuffü()mno bauerte ütec ©tunben unb beanfpmd)te

tnögefamt 233 Äoflumc. Sie ?0?itwirkenben njawn jebenfatl^ fclbfl fo bcfctebigt t)on tt)rcr

Sctflung, ba^ ftc ftc nicf)r aiS jct)nmal tuieber^olt ^aben. 5ßeld)e ^üf)c man ftd) gab,

bte ^oflume finnretd) ju n>dt)lcn, jetgt Ut ^nttomf beö 9elef)rtcn 3lbbe be ?0?arotleö, bcr

für ba^ Ballett bte Seit 1657 folgenbc 3Sot:fd)nftcn abfaßte. S)te Seit/ ein fcdftiger ©reiö

mit langem S5art, in einem Müh t>on d^angeantem ©foffe, glügel auf bem Ülücfen unb

an ben ^u^en, einen ^immeJöglobuö auf bem 5?opf, eine ©cf)ece am ©ürtel !Der $:ag

ein 3fungling in njet^er @etbe mit Pergolbeter ^a^U, ein S)iabem üon ©tra^len, fragen

t)on S5lumen, golbener ©urtel, 35ogen unb Pfeile. Sie 'Sla^t ein jungeö ?Di?dbd)en al^

5i)?o^rin mit fc^warjem @ct)lepp!Ieibe, ©ternenfrone, ^oüier unb ©urtel Pon ©ilber.

S)iefen 95aUetten auf bem ^ar!ett tci^tm ft^ in ben ndd)|len 3al)ren 9tingel|!ed)en

an, bie ebenfalls auf bramatifct)en Programmen aufgebaut tuaren. 1662 ba^ berühmte

5e|! in ^ari^, Ui bem ber ^onig alö romtfc^er ^aifer erfd)ien. €r trug babei eine 2Irt

^an$er öon ©toff, md) bem Körper geformt mit Slrmeln unb einem ©cburj, ber in

©c()luppen biö an ha^ ^nte reidbte. ©owo^l biefer lambrequtnartig au^gefd)nittene, in

mehreren ^agen ubereinanberfaßenbe ©d)ur$ rok ber Mb bcß ^anjer^, bk ©d)ulterf!urfe

unb bie 2lrmel tt)aren mit €beljleinen über unb über bebecft. S)ie S3eine fd)ienen blofi

unb tt)aren mit \)o\)m ©ticfeln t)on Purpurfarbe befleibet, bie mit ?0?aö!aronö Perjiert

waren, ©er ganje 3injug mar in jeber 5Beife auf ba^ reid)f!e au^geflattet. S)ama^jienie*

rung ber SCBajfen, ©titferei, Gebern, ©pi^en, Huaflen u^w. jeirf^neten if)n überreid) auö.

2luf bem Äopf ein ^elm mit rieftgem ^eberbufd). S)eö Äonigö S3ruber, ber ^erjog t>on

Orleans, erfc^ien alö ^onig üon Werften, ber ^rinj üon €onbe al^ tür!ifcf)er ^aifer, ber

^er$og t>on ©uife di Äonig t)on Slmerifa, ber ^erjog üon (£ngt)ien alö ^onig öon ^nbien.

S)aö 5?o|Tüm aller biefer Ferren i|! im ©d)nitte fo jiemlic^ ba^ gleicl)e. S)aö panjerartige

Seibl^üd öon einer 5dnge, bie über bie Itaille ^inau£5reic^t, enbet in einem r6cfd)enartigen

©d)urj, ber in ©d^luppen auögefc^nitten ijl. 9?ur in ber Ornamentierung »eici^en bie

^^'oflüme öoneinanber ah, 3)ie ©c^luppen ftnb gejacft, gerunbef, mit £lua|Ten unb granfen

t)ermifd)t, mit ©d)uppen, Jpalbmonben, Gebern U^t^U S)te 3^nber ftnb burct? ben S$efa§

mit gebern d)ara!terifterf, bie 5Umeri!aner burc^ §ifc()fd)uppen, ©ürtel üon ?Ö?ufd)eln unb

^ünbeln t)on ©eetang, bie jwifcften ben ©(^luppen i^reö 2f{ocfd)enö ju fe^en ftnb. S)aö*

jenige ©iüc! beö ^ojlümö aber, baö am meijlen in bk 3lugen fallt, ftnb bk gewaltigen,

gerabeju unmäßig großen §eberbüfd)e auf ben Reimen. 3fe öorne()mer bie 5|3crf6nlid)!etf

i|l, bie \f)n fragt, öon um fo wilberer ^f)anfafti! i^ ber ^elmfc^mucf, jumal bei ben

2:ür!en, ^erfern unb Slmerüanern. S)ie ^o^e entfprad), nad} ben ^Silbern ju urteilen, ber

beö SÄeiterö. 535ien3eit fte nun nad) ber ©eite auflegten, i|t fc^mer ju beurteilen, jeben*

fattö mu§ ber SlnblicB ein ganj ungenjot)nlid)ec getuefen fein.

3m ^ai 1664 fanben in SSerfaiEeö bie 35ergnügungen ber bezauberten 3nfel flatt,

ein §e(!, baß brei Xage bamtU, auö ^aruffeß^ J« ^ferbe mit Ültngel|led)en, £luabrillen

unb 2:^eaterauffü^rungen be|!anb. S)iefe le^teren aber nid)t me^r öon ber ^ofgefeUfd^aft

öeranflaltet, fonbern i)on S3eruf^fc^aufpielern. S)ie ^at?aliere reiten nocf> mit, nod) in
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benfclben ^albantütftcrenbcn jliltfterten Äoflümen, tute fte ebctt bcfc^riebeit tt)urbett, ba^

©ptd auf bec 33ü^tte tjbcrkjfctt fte nun bem S5eruf. ?lBte ber ^eruf^fd^aufpieler aßmd^*

Itd) bec bürgerlichen ©efetlfc^aff ba^ S^eaterfpielen t^erlctbet \)atu, tnbem er tbrem S)i(ettam

fiöntu^ ba^ !unftlertfcf)c Tonnen gcgenuberjleUte, fo nimmt er auc^ ber ^of9efcßfd)aft bk

£ufl am ©elbflauöfu^ren, inbent er i^r ^eigt, bafi jur uoMommenen !Dar|!eUuncj beö ^unfl*

t»crE^ fd)lie^lid) bod) me^r 9et)6rt alö ber blo^e gute 53$iße. ©eitbem im 3at)re 1670

gubtt)ig XIV. auf jebe 2lrt öon 3)?ittt)ir!ung bei ojfentlidjen ©d^aujIeUungen i3er$id)fet

^atte, !ommen bk bramatifc^en gejle am 25erfaißer Jpofe ganj ah, mb ba ber franjoftfc^e

9tufju0 bei SKatJfgmfctt 3oÄ(^itn <itnft »on SSranbenburg bei ber ^0(^jcif bed ^erjog Sodann
gcicbrii^ jtt SBörffembetg mit ^athata ©op^ta sjon Sranbenbucg. @fuffgart 1609

^iabtecuttg mn SSalf^afac 5?u^(er

^of baö S)?u|ler ber feinen Sebenöart in ber ganjen 5EBelt tt>ar, fo ^oren fte um biefe Seit

md) unb nad) tiberatl auf» 3n ber jtueifen ^dlfte beö 17. 3fa^r^unbertö ^at ber SSerufö-^

fd)aufpieter ben enbgi^Itigen ©ieg tiber ben S)ilettanten baöongefragen, ber bk ^u^m baß

ganje ?9?ittela(ter i)inburd) be^errfd)t ^afte*

3n 3)eutfc^lanb ijt ber gldnjenbjle 25ertreter biefer 2lrt bramatifcf) getankter ^tflt Äaifer

3)?ajcimilian I., ber al^ €rj^erjog unb noc() alß j^aifer einen aufierorbentlic^en (Gefallen

an i^nen gefunben bo^^it muf . 3n bem grepbal, einem autobiograp^ifd^en 2Ber!, baß

a\ß Srgdnjung biß X(>euerbanf unb beß SBei^funig gebadet mar, \)at er atte feine ^lurniere

unb alle ftd) an fte anfd)liefenben ?9?ummereien abjeid^nen laffen. So ftnb im ganjen

64 öerfc^iebene 3)?a^!enfefle, bk er abbilben lief, unb biefe 33ilber ftnb um fo »ectboUer,

al^ fte ber ^aifer nid)t nur unter feinen Slugen ^erf^ellen lie^, fonbern feinem ^offd^neiber

?0?artin ilrummer and) 3$efebl gegeben \)atu, aUe „mummerei in ein bud) malen ju laffen".
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3)a bk^tt ^dkibnnQ^tmßit fett 1491 mc^c alö jtDan$tg ^a^rc |)intereinanbcr für ^a]c L

täÜQ toav, mxbm mx n)o()I ben ^oflumjetcf)nun9cn, bk bct an t^ncn nädfft beteiligte

@d)tieiber unter bm Slugen beö jiemlic^ eitlen Xrdgerö ^erflellen lie^, ein befonbere^ ©e-

tt)id)t beilegen bürfen. Die ^aihxabtn beö ^aiferö, bie alle mit @eftd)töinaö!en iiatt^

fanben, flellen bie Sdnjer alö 3dger, knappen, ?9?6nc^e, 3:ürfen, Ungarn, ©panier, S3ur*

gunber, SRarren u. a. bar unb l)alten ftd) fdmtlid), tt)a^ ben ©d)nitt anlangt, innerl)alb

ber 3«tmobe. 95on Programmen, bie i^rer S)urc^fu|)rung jugrunbe gelegt werben waren,

txfa\)xm mx nid^tö, e^ fd)einen, fotveit bie Silber ein Urteil barüber $ulaflfen, nur gewo^n-^

lic^e Üleigentdnje, manc()mal aud) ©roteöftdnje in grage ju lommen. 3)er ^aifer lebte,

tt>ie ber iteuerbanf, ber Sßei^unig, ber grepbal, !Dürerö iriumpt)magen unb Sriumpt)--

Pforte beweifen, mitten in ben affegorifd)*fpmbolifc()en SSorjleUung^freifen feiner Seit.

9luf feine ?9iummereien fd^einen fte aber nur einen febr befc^rdnlten ©nflu^ ausübt
ju ^aben. Sie 2luö|!attung ber ^ojlume war prdd)tig, ba^ jeigen au^er ben S^ilbern felbf!

aud) bie 9led)nungen jur ©enuge. S)ie ^o|!en für bie ?0?a^!enfleiber beliefen ftd) feit

1498 auf 200, 683, 700, ja 1071 Bulben im '^af^x, 2ln ©toffen werben »erwenbet:

©d)warj 3Itlaö mit gulben pluemen, grauer, roter, farmoiftn 5ltlaö, fd^warjer !Damafl,

roter S)ama|t mit ©olbfliderei, fd^warjer, grüner, roter @amt, farmoifin @amt mit gol-^

benen 55lumen, fd)ttjarj ©amt mit golbenen gedjielten ©trid^en, ©olbfloff, forenjifd)

gulben Sud) t>on gezogenem ©olb u. a. 3n ber 5CBirfung fd)eint eö meifl auf bk ^unt*

^eit unb bie 3Kf<Jn^nien|lellung auffallenber färben abgefel)en worben ju fein. ©0 ftnben

ftd) in ben 3'led)nungen für bie 5i3?ummerei'.^leiber ^oflen für 19 §upned)te, Kleiber

rot, grün, wei^ unb gelb, babei ba^ ©ewanb beö j^aiferö Pon ©amt in biefen färben,

Stod unb ^ofen mit gulben S:ud) geteilt. €in anbermal i $ Kleiber, !Dama|l 'Siod unb Jpofen

Pon farmoiftn ©amt unb woUenem 5ud) unb brei j^leiber ganj oon 5Boll|lo|f, baju

19 tuei^e ^üte mit rot, grün, gelben S3inben unb 19 fc^war^feibene .Rauben, für bie

Slngeftc^t. S)iefe 5lrt ber SSerfleibung ijl am ^aiferlid)en .^ofe lange bie ()errfd)enbe ge-^

blieben. 3^od) 1548 fd)reibt ^o^ann ©d)litte au^ 2Bien: (So ijl gebrdud)lid), ba§ man

jur ga|^nad)töjeit ?D?ummereien ^dlt, feltfame Äleibung unb ii)er|!ellte ^drt anlegt unb

fic^ unfenntlic^ mad^t, fo ju anberen gürjlen gel)t. !Die Sa|lnad)tö!leibungen tuerben fel)r

jierlid) öon ©amt, ©ilber unb ©olbjlürf gemalt, worauf ;d^rlid) jum wenig|!en taufenb

$;aler ge^en. 1631 wirb für 16 ^Den @olb|lü(J, in weld)em bie ^rj^erjogmnen ?9?aria

5lnna unb €dcilia SXenata alö 5:dnjerinnen auftreten, 288 ©ulben gejault. 1635 tx^alttn

biefelben ^rinjeffinnen ^u einem S5allett taufenb ©ulben. 1639 jwei S)amen „wegen

SSeHaibung jur ^omebi nad)er l)off" 98 ©ulben. Um voaß für 2luffü|)rungen e^ ftd)

aber babei ge^anbelt ^at, erfal)ren wir nid)t. ^r|! a\ß ber grofie 9lit>ale t>on jenfeitö beö

Si^eineö l)od)|! felbfl in SSaUetten unb Äaruffelln auftritt, Idßt ftd) bk ^aiferlic^e ?0?ajefldt

ebenfalls baju ^erab. ^aifer £eopolb unb feine fpanifd)e ^atttin ftnb felbfl in Äomobien

aufgetreten unb ^ahm aud) ^aruflfelö t)eran|^altet, bk mit benen in ^ariö unb SSerfaiUe^

abgehaltenen an ^rad)t unb 35erfd)Wenbung wetteiferten. S)er gro^e ©iegjlreit jwifd)en

£uft unb 5Ö3a|fer, ber 1666 jur 2Sermdl)lung Seopolbö mit ber ^nfantin ?0?argaret^a
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abgehalten tt)utbe, war ein greu&cnfcj! ju ^ferbe, ba^ ganj in ber 2lct angelegt war unb

öerltef tvte bte in Italien unb ^ariö gehaltenen Üteiterfefle aud}. (Sine bürftige 2lUegorte

in bramatifct)en formen unter Sntmitflung einer unberd)reiblid)en ^rac^t. S)ie 25or*

bereitungen Ratten neun ?9?onate beanfprud)t, ber ganje \)oi)t Slbel ber s5)?onarc^ie, bie

£obfomi§, !Dietrid)|lein, Sollorebo, ©tar^emberg, 5Balb(lein u. a. mdtm mit. 5lufjuge

t)on 9Ri)mp^en, Raunen, ^irten, @d)dfern, Ülittern, fynbianern, gurien md^^dtm babei

mit £luabrißen, 35aUett^, geuerroerfen, alteö unter eine bewegenbe 3bee gebrad)t, oft ge--

»altfam genug. S)en (£rftnber ber ^bee beö 5Kiener Siopallettö t)om Pomo d'oro er|)ob

ber 5?aifer bafur in ben §reil)errn|lanb, fd)en!te i^m 20000 ©ulben unb eine lebenölang--

lid)e ^enfion Don 1000 ©ulben.

3n ber SSerfc^wenbung ^aben bie !leinen beutfci^en ^öfe eö naturlid^ bem faiferlic^en

in 3Bien nidft glei^tun !6nnen. 3n bem @ef(^madf, ben fie entfalteten, ^aben fte ba-^

gegen erfolgreid) mit it)m um bie ^alme gerungen. @ie ^aben ftd) ba^ ganje mpt^ologifc^--

allegori fd^e Slepertoire i^rer italienifd)en SSorbilber angeeignet unb cß mit bem glei(^en

@tilgefü|)l in S5ett)egung gefegt tt>ie jene. 55ei ber ^inbtaufe, bie Sanbgraf 5D?ori§ üon

Reffen 1596 in Gaffel abhielt, fanben gro^e gef!e biefer 2lrt |?att. 3afon unb ^erfeuö

erfd^ienen babei in ^anjern, mit ©d^urjen öon ©c^luppen in antifer 5lrt, bie 7 Safler

!amen nad) ber 50?obe ber 3^it. ©uperbia in @olb unb ©ilber, moftertem roten Slocf

mit @run unb ©ilber oerblümten ©amtdrmeln, einen ^fau auf ber .^anb. 3gnaria, ber

?0?u|iiggang, in gelben Kleibern mit Sfelöo^ren, gaOacia in gelbem Unterfleib unb einem

grün jerflammt ?0?dnteld)en, ein guc^ölein auf ber .^anb. @ula in blauem Salar mit

?ffieinglaö unb 5S5ur|len, Slüarifia in rot unb blauem 'Slod mit gelben Slrmeln, um ben

.^alö 6elbfddfe. ^mpubicitia mit bloßen ^rujlen, Firmen unb deinen, baß ^leib üon

rotem unb golbgelbem S)amafl, einen ©perltng auf ber .^anb. 3"^i^i<^ ^^ 9*"«»^ ^^^

gelben Unterfleibern mit blauem Überfleib. S)ie @onne (alö ?Ö?ann) trug ein rote^ Seib«

^M mit tueifien Slrmeln, mit gulbenen ©onnen befprettgt, einen weisen ©d^urj mit

5:robbeln i?on allerlei färben, einen fHiegenben golbgelben ^antd unb am ^opf lange

öcrgolbete ©tra^len. S)er ?9?onb (alö ^van) trug einen grünen Unterrock unb blauen

Überrodf , 2lurora golbgelben Unterrock unb Slrmel, baß Überrocflein rot, ©tiefel unb .^ut

t)on rotem ©amt, ber 2Ibenb l)atte einen blauen £eibrorf, Unterfleib, ©d)ut)e unb Sirmel

üon @ilberi?off, ber ^'!fl\ttaQ ein gruneö 55ruf!|lücf über gelbem Unterfleib unb 2lrmeln.

5)?itternad)t in ©c^marj mit braunem Überrod. SlpoUo l^atu einen gelbfamten Seibrocf,

einen @d)urj t)on blauem !ta|fet mit golbgelben Srobbeln, einen .^uf t)on ©ilbertud) auf

grünem ©runb, S)ie neun ?D?ufen trugen Kleiber t>on gelbem @amt mit meinen 2lrmeln

unb barauf £lua|!en i)on allerlei farbiger ©eibe, ^üte mit t)ioletten Sluffc^ldgen unb

^fauenfebern. !Die fteben freien Äünfle waren in Ülocfen Pon grünem ©eibenatlaö mit

©d)urjen öon leibfarbenem S)oppelta|fet, J^üte Pon ©ilberjloff. ^tle biefe unb anbere

Kleiber finb befdf mit fronen, Milien, ©onnen, ^atbmonben, ^ranfen unb anberen Dr*

namenten. 2Sielfad^ tragen bie allegorif(^en ©ejlalten ber S)eutlid)feit ju Siebe an langen

©tangen ^lafate, auf benen \\)v 'Slamt f^e^t, eine (Erinnerung an mand^e ^rojeffionen
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unb 5iJ?oralttdtcn. S)tc j^oflümicrung tf! ttJtlüücHd), bie Xvadcft im aUgcmeinen bic Sfit-

mobe, nur an ben Übcrfleibern unb fragen mad)t ftd) ein 5Se|lrcben ber ©tilifterung

gcltenb. Sluffattcnb ifl, baf bcr 3:t)rann öon 5i)?cj::t!o fo fojiümicrt ifl, mie er auf ben

Silbern in ben bamalö erfd)einenben be ^n;rd)en Steifen ju fef)en i|!. !Die Seniu{)un9

um eine gemife Ülid^tigfeit be^ ^oflumö i|! alfo nid)t ju »ernennen.

S)er fleine tt>urttembergifd)e Jpof i)at furj öor bem Slu^brud) beö S)rei^i9jd^ren ^riegeö

einige gro^e bramatifd^e gefle biefer 2lrf öeranflaltet unb ©orge getragen, ba^ bie (Srinne*

rung an biefe !unf?(erifd)c tat in ^upfermerfen ber 3^ad)melt aufbel)alten würbe. 1609

fanben in ©tuttgart jur SSermd^lung beö

^erjogö Sodann ^riebricf) mit S5arbara

©op^ia üon S$ranben6urg 5lu|fjug unb

Slitterfpil jlaft, bie ftd) um bie ^od)-^

^eit btß ^i)6buö unb ber Sucina bret)ten.

3ot). Dettingerö 55efd)reibung Idfit ftd)

einge^enb über bie ^'oj^ume au^, bie ba^^

bd getragen ttjurben: S)arauff eflid)e

iperfonen in gan^ fd)neett)ei^en langen flie--

genben Kleibern, auff bem ^opf mit Sor-^

beer!rdn^en gejiert, alö mie öor '^üttm,

bie ©oftinne unb SRpmp^d beHeibet ge-^

ttjefen in bm ©aal !ommen. 'I)abd ein

^aar, ber ?0?ann Pornen ob ber ©tirn

einen golbenen ©tern gehabt, in ber

Ted)ten ^anb ein ©cepter, in ber linfen

ein \)alb ^erj, ba^ 5Ö3eib aber fo ein

falben ?0?onb auf bem .^aupf unb fd)6n

lang f^iegenb ^aar getragen, ^at a\id) ein

l)alb .^er^ in ber red)ten ^anb gel)alten.

3n ben 3lufsügen erfd)einen: ^ama, ein 5Beiböbilb mit Pier 2lngefid)ter, p>d glügeln

an ben 5yd)feln, geritten auf einem geflügelten TKo^, i^re Kleiber unb bk JDeden Poller

?D?enfd)enaugen gejTanben. 5ipoIlo Ijat ein geflambteö feurigeö 2lngeftd)t gel)abt, tt)ie bie

©onne, unb eine 3itl)er, i|l ganj in @olb befleibet gen?efen. Drp^eu^ in ©ilber angezogen,

mit einem Sorbeerfranj, \)at auf einer ©eigen gefpielt. Sinuö i|^ in @rün aufgewogen, mit

i$orbeer!rans unb einer Sauten. 3lrion rot fliegenb Oemanb, grüner £eibrocf
,
gelbe ©tiefel

unb £orbeer!ran^ auf bem .^aupt. !Die PierSBinbe: (£uruö inSBeip, ©rün, 33lau unb@elb

wie ber Siegenbogen mit feuerrotem 2lngefid)t, langen fliegenben .paaren unb ^ranj pon

^ornd^ren. Slufler in bun!ler fünj^erer %avb mit bleichem 5lngefid)t unb grauem .^aar.

Sep^pro^ in @rün mit r6tlid)em 2Ingefid)t unb S5lumen!ranj. Slquilo in Jpimmelblau mit

fliegenbem .^aar, ©aturn in @e|!alt eineö alten !ran!en 35ettlerö mit brauner jerriffener

^vleibung. Jupiter in einem antiquitdtifd)en purpurfarbigen Selb mit langem ©d)urj baran.

Sie bm ©rasten im gcatDcnsimmer 33aUef

^o^jcU biß S^ztm ®^<^^S dinbolp^ öon Hegni^

mit BopW <5lifabcf^ oo« Stn^alf. Sefifatt 1614

jRac^ einer diabman^
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?0?arö in einem alten romifc()en ^Iriegöfleib ober eifenfarbenen Mb, bavan ein roter ©d)ur§

mit gelben ©c^nieren txtbxämt, ©turmt)aub mit roten unb meinen gebern, blauen ©tiefein,

eine 2ße^r an ber ©eitten. ©ol mit geflammtem ©onnen9eftd)t, blauem £eib, gelben 2ld)feln

ober ©c{)6^lin, gelbem geflammten ©c^urj, i)at ein ©cepter auf bem fSiüäm, tür!ifct)en

©dbel an ber ©eite, gelbe ©tiefel. 9Senuö in pommeran^engelbem ?Ko(£, enblo^te S5ru(le,

gelbe^ ^aar mit einem Kornett barauff, \)at ein ^feil unb brennenb ^erj auf bem 'SiMcn

unb wei^e ©tiefel. ?9?ercuriu^ in einem gelben Mb unb rotem ©ct)urj, gefiiegelten ^elm

auf bem ^opfe, grieben^flab auf bem Stucfen, ©dbel an ber ©eite, gelbe gesiegelte

©tiefel. £una in weitem, ftlberfarbenem, mit ©ternen gefprengtem fHoä, l)alben 50?onb

im 2lngeftcl)t unb auf ber 5Ucl)fel, mei^e ©tiefel. £)rp^euö rot carmoiftn S)affetner Mb,

blauer ©c^ur$ mit gelben ©trid^en unb bergleic^en ©cl)6^lin an ber 3ld)fel, gelbe ©tiefel

mit roten Überfd^ldgen, Sorbeerfranj, ©dbel an meifier S$inbe. Sinuö einen gelben anti*

quitdtifcl)en Mb, baran ein farmoiftnrofer ©ci)urj mit gelben ©trict)en, rote ©tiefel mit

gelben Überfcl)ldgen, SorbeerEran$ unb 3ße^r an ber ©eite. 1616 flellte man in ©tutt--

gart jur S:aufe in einem 33allette Öuabrillen alter unb frember ^OJoben bar, habet ?0?ot)ren,

3nbianer, S^ümoö, 161 7 jur SSermd^lung beö .^erjogö Subwig griebrid) mit ^ÖJagba-

lena €lifabetl) öon .^eflfen „ber ©etreuen Üiitter" ballett. !Die ©ottin Xvm erfc()ien in

ganj 533ei^, i^r l)ol)er ^riefler in weitem langen Xalat mit blauem, ©ilber unb ©olb

gefliehten Obergemanb, auf bem Jpaupt ein blauet, ebenfo gejlicfteö ^riejler^ütlein. S)ie

16 Mütter ber 5;reu waren alle gleich mit langen, ben @runb berül)renben fcl)neett)eifien

feibenen ©ewanben unb mit frifc^en 50?prten!rdnjen auf bem ^opf. %\xd} bei ben

Äojlümen biefe^ S$aUettö war, mk in Gaffel, bem SSerjIdnbni^ burd) 3nfd)riften nad)*

gel)olfen.

^in geff, ba^ burd) bie ^oflüme, bie babei jur 25ertt)enbung !amen, mer!tt)urbig ijl,

Deranflaltete ber 5lnl)altiner .^of 161 4 in 'I)t^an bei ber SSermd^lung be^ J^erjog^ ©eorg

Slubolf öon S5rieg mit ©op^ie €lifabet() oon Sln^alt» (iß toat ein Slingelflec^cn mit

allerlei iHuabrißen, bei benen au^er ben üblid)en romifc^en Kriegern aud) alte ?Ubelige

teutfd)e Jpelben auftraten, in ©d)nabelfd)u^en mit ©loddjen, ferner ber ©ultan, arfa-

bifd)e ©d)dfer, bie ganj in gelle geHeibet tt>aren, ?9?o^ren, bie nid)tö an Ratten alß einen

.^uftfd)urj unb eine '^aämitom auf bem ^opf. 535d()renb bie ^ojlüme ber J^erren

^S^annigfaltigleit unb ganj unöerfennbar eine gett)i|fe 2:reue unb €d)tl)eit anjireben, ent--

fprec^en bie lUnjüge ber !Damen burd^au^ ber S^itmobe, fclbjl bie brei ©rajien flecfen in

ben langen fpi^gefc^nürten Saiden mit ben ^o^en ©te^fragen, langen J^dngedrmeln unb

ben tonndjenformigen Sieifrocfen.

5lm fdd)ftfd)en J^of ifl löaa baß erfle Ballett getanjt worben, bem in ben ndd)f!en

^a^ren t>iele d^nlic^e gefolgt ftnb. 3m ?0?drj 1630 lieferte ber .^offd)neiber für bit

^oftfdje ?9?ae!erabe: {tdfß r6mifd)e SßeibeöEleiber öon fd)iEerfarbenem Xaft, fe(i}ß

t6mifd)e Slitterfleiber üon 2:aft mit gülbenen ©d)nuren gebrdmt, langgefd)urjte .^ofen,

baju jnjei Üliefenfleiber t)on ro^er Seinmanb, brei 3nbianer!leiber öon braunem Saft,

brei ?9?o^ren!leiber öon fct)tt)arjem Saft. 2lud) in S)reöben tanjten tt)ie in gran!reid)
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J^cmn bte S)amenroUen, 1650 flcUten in bem S5aüett ^ari^ unb ^elena, baö üon ftebcn

U^r bii ^\tUtm(ht toähttt, ^anö 3lboIp5 öon ^augwi^ bie !Diana, Sari 3lle?:anbct

öon 3afrjemfft bte €ereö bar. Sr|! 1655 ()aben im ^aUm ber ©ludfetigfeit bie S)anien

ber fürf!lid)en gamtlte unb beö ^ofeö bie !DamenroUen übernommen. 1665 mürbe bei

Jpofe eine ©cf)dferet aufgeführt, tt>obei 25 ^aare in .^irtenEojlümen fanjfen unb neben

i^nen ©d)iffer, S5auern, Stgeuner unb anbere miftt>ir!fen. 2ln bem großen ^aMt öon 1672

na()men 70 ^erfonen ber J^ofgefellfd^aft teil.

5lm !urbai)ettrcf)en .^of l)aben bie !Damen nod) früher mitgefpielf tute in ©reiben.

2llö 1654 im .^erfule^faal ber 5Jjjünd)ener Steftbenj bie Pompe di Cipro aufgeführt

würben, wirften im S5atteft

nur S)amen be^ l)of)en

aibelö mit: ©rdfiin S«99^f/

©rdftn XatUnbad), ^OJar--

d)efa^allat)iciniunb anbere.

3n Öronte tanjten 1657

bie ^urfürfün mit ben @rd«

ftnnen 51ßolfen|lein, ©alm,

Sobron, 2:6rring, ©tuben*

berg unb anbere. S5ei ber

iSaufe beö fpdteren ^ur*

fürflen ?Ovajc Smanuel fü()rtc

man 1662 bie OperFedra

incoronata auf, bei ber ber

Äurfürjt S^f&i"<^tt^ ?9?aria

ben ^onig t>on 3lt^en fpielte,

bk 5lmajonen aber öon ben

©rafen @einöl)eim, ^^rep-

fing, 2;aupird)en, §ugger, ©eiboltöborf unb anberen gegeben würben. !Die ^ojlüme

entfpred)en genau benen beö ^arifer J^ofe^ bei fold)en Gelegenheiten. @ie ä\)min i^nen

fo mit, ba^ man tt)Df)l ntd)t fe^lge^t, wenn man annimmt, ba^ fte nad) ^arifer

s9?obeUen angefertigt werben finb.

535enn wir in biefer '^dt bie beuffd)en .^ofe fo oft auf ben ©puren %vanlmd}ß finbm,

übrigen^ nid)t nur bie .^ofgefeUfd^aft allein, and) bie bürgerlid^e @efellfd)aft i)at ftd)

eifrig bemüht, i\)U duneren gönnen ben 3Rad)barn jenfeitö be^ Ül^ein^ unb ber 5llpen

abjufel)en, fo t)aben fte bod) eine gefeüig-bramatif^e €rftnbung gemacl)t, bk il)nen eigem

tümlid) geblieben if!. 5ßir meinen bie 2Birtfd)aften. „5Birffd)aften", er!ldrt ©ottfct)eb in

feinem JP)anblejci!on ber fronen 2iBiflfenfd)aften biefen S3egriff, „ftnb poefifd)e Suflbar*

leiten an ben .^ofen großer .^erren, ba ftd) ber regierenbe JP)err unb feine @emal)lin in

einen gemeinen bürgerlid)en ^irt unb in eine ?333irtin unb bie anberen fürflli(^en ^er*

fönen, bie man ttwa beehren unb bewirten will, in ©dj^e, il>re .^ofbebienten aber in

^picro bi Softmo. ^ctfeu^ uttb Slnöromcöa

OemÄlbe in öen Ufftsiett itt glotrcnj
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j^au^fnerf)te, ^od)e, Kellner, S)icner, ^üc^enmdgbe, ^auömdgbe, Partnerinnen, aud)

tt>o^l SÖauermdgbe ücrneiben. Unter btefen angenommenen ©ef^alfen mirb nun irgenb

cntmeber eine ^ocf^jeit ober nur fonjl ein @af^mat)l, tveld)eö bie 31lten eine 5Birtrd)aft

nenneten, t)or9ejleIIet. ^ebe ^erfon aber p^tQt auf be^ ^oefen iUngeben gemiffe 23erfe

bei Gelegenheit ^erjufagen." !Der !aiferlid)e J^of Qab baß S5eifpie(. €r fd)mt, um ftd)

gelegentlich t>on ber entfe^lid) Iaf!enben fpanifc^en Sfüette befreien ju !6nnen, biefe 5Urt

bramatifd) ungezwungen improöifterter Se|!e erfunben ju i)ahm. 2Benigf!en^ ij! bie am

8. gebruar 1573 ^» ®i^" t)eranj^altete S5auern^od)$eit bk ditejie 5ßirtfd)aft, öon ber

von ^unbe f)aben. 5lm S)reöbener J^ofe batiert man bie erfle 53Sirtfd)aff uon 1628. 2lm

furbaperifd)en ^of fanb am 11. gebruar 1670 eine 5ßirtfcf)aft jlatt, bei ber bie ^erjogin

gebronia bie SBirtin, ber ^ofratöprdftbent @raf ^urj^enberg ben 5Birt mad)te. ^urfürfl

unb j^'urfurjlin erfc^ienen in turfifd)er Äleibung, ^erjog 5)?ajc unb ©rdfin Xattmbad)

alö St)inefen, ber ^urprinj unb ©rdftn SBoÜenjIein aU Ülomer, bie Äurprinjefftn alö

Sigeunerin. 3m ganjen erfd)ienen üierjig t)erfd)iebene Stationen. 5S5enn ber baperifd^e

^of fpdter 35auernt)o^jeiten ober bergleic^en öeranflaltete, fo pflegte er öon 3Rr)mpt)em

bürg t)ereinjufa^ren unb in ber S^efibenj abjufleigen, bie bann ein rieftgeö @d)ilb „5ßirt^*

i)ani jum bat)erifc^en Donjen" trug. 3im njurttembergifci^en ^ofe fallt bk erjle 5ß5irt'-

f(^aft in baß 3a^r 1676, voo ber ^erjog üon &oti)a ben ^anßtmdft, ber £anbe^l)err

ben 5leHer!ned)t, bie J^erjogin öon @otl)a bie ^au^magb barflellte. fy» ©tuttgart i)at

man eö mit ber Jlo|!umterung fel)r gemiffen^aft genommen unb fic^ um n)ir!lid)e ganj

<id}tt 35auern!leiber bemül)t. 17 19 beauftragt baß ^ofmarfd)aUamt ben SSogt öon

(EannjTatt, für 15 ^erfonen 35auern!leiber in specie au^ Slommel^^aufen ju entleihen,

ndmlid) rote woßene ^emben, graue fKbd(, ^ofen famt ^ofentrdgern, ^rujltuc^er unb

©pi^l)üt. 1721 mu^ ber ?Umtöt>ogt Pon S56blingen jur 35auernt)oc^jeit, bie ber ^of

fpielen tt)itl, 40 Kleiber beforgen unb barleil)en. SBenn biefe 25or|!ellungen aud) meijlenö,

waß ben S)ialog anlangt, improüifterte waren, fo i|l ein Jeil ber 25ortrdge bodf aud)

vorbereitet gewefen. 3n bm @d)rtften ber bamaligen beutfc^en ^ofbid)ter üon S5e|fer,

t)on ^ani|, öon j^önig, bei '^tan (J^retien itoucement unb dl)nlid)cn 93erfef^mieben

finbef man bie Sleime, bie hd fold)en Gelegenheiten aufgefagt würben. S)ie 3?eimerei

ij! ^a^nebüd)en unb pafit ju bem 3nt)alt, benn, waö bamalö ^ofbamen fagten ober ge*

fagt bekamen, würbe man 5ln(Ianb nel)men, l)eute an ^errenabenben t)orjutragen. ^aß

^ittßi)aüß „jur guten grau ol)ne ^opf", in beffen 3eid)en ftd) einmal ber J^of ber

?0?arfgrdfin ?ffiil^elmine öerfammelt, ift ein ?Oiu|^erbfifpiel beß Xomß, ber in biefen geften

gel)errfd)t ju ^aben fd)eint. Sie 5CBirtfd)aften blieben lange in @un|^ an ben beutfd)en

^ofen. 3n ben Erinnerungen ber ?0?ar!grdftn ?H3ilbelmine t>on S5a^reut^ unb anberer

^erf6nlid)!eiten, bie mit bem ^ofleben in 35erül)rung !amen, werben fte oft unb oft er*

wd^nt. ©ie waren nid)t nur eine bramatifc^*mimifd)e Unterhaltung, bie an SCBi§ unb

@d)arffinn gewiffe 3lnfprüd)e lletlte, fonbern aud) ein ?9?ittd, um ftd) auö ben 5ßerlegem

l)eiten ju befreien, in weld)e bie Etikette bamalö bk @efellfd)aft hta(i}U. ©id) nid)tö

»ergeben, niemanb ben SSortritt lajfen, bei J^ofe ju ft^en waren S)inge bcß @d)weifieÖ
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ber (Sblcn mxt ^ei bm gegenfettigen Slnfpcud^en war baß 33ecmitteln ebenfo fd)mer

wie tt)id)ttg unb fd)eint mandjmal unu6erminbltd)e @d)n)tedg!etten geboten ju t)aben.

©0 konnten ^eter ber ©rofe unb ber r5mifd)e ^aifer einanber nid)t fe^en, »eil gar

nid)t au^jumad)en war, Wie man in biefem galle ben 5lnfprüd}en beö ^kmt ^ofjere-.

monieUö i)ätu genügen foUen. (Snblid) Um man auf ben glücflid)en <5infaU, eine SBirt--

fd)aft ju t>eran|latten, bei ber

bie beiben 50fonard)en ftd)

treffen !onnten unb unter ben

angenommenen ^f)ara!teren

bk ^rlaubni^ ^atren, bk ^ti^

kttc beifeite fe^en ju bürfen

unb ftd^ miteinanber unter-^

t)alten ju !6nnen, Wie anbere

@terblict)eaud). S)a^gefct)a^,

unb Europa war gerettet.

^tttadfUt man einmal

bie 2lrt unb 5ßeife, in ber bie

^oflümfrage biefer ^6ftfd)en

gefle gelofl würbe, fo brdngt

fici) juerf! bie ^eobad)tung

auf, ba^ bk Scitmobe bei allen

biefen ?9?a^!eraben im 2Scr*

bergrunbc l^e^t. ©owenig wie

trgenb |emanb auö feiner Jpaut

^erau^ fann, fowenig !ann

er aud) auö ber !ün|llict)en

l)erau^, bk bk @efenfcf)aft

\\)m in ©ejlalt ber Kleiber an-

legt. S)ie ^leibung i(l ein gc

feüigeö 55inbemittel öon fol-

djer @tdr!e, ba^ eine €man*

jipation t)on ber ?0?obe unb

Jrac^t, bie '^üt unb Umfldnbe

ju ber ^errfd)enben gemad)t l>aben, für ben einzelnen faf! unmoglid) tfl, für einen großen

^reiö aber gar nid^t in grage fommt. S)er Seitgefd^macf lommt in berfelben fo jum

Siu^brucf, baf ein tJoUig wtll!ürlic{)e^ (Jrftnben neuer ober anber^ befc^affener formen

gar nic^t eintreten lann. ?0?an wirb ftd) über bie .^errfd^aft, bk baß ©tilgefü^l einer

€pod)e ausübt, am beutlid)|!en flar, wenit man 5. 33. eineantife @!ulptur bmd}bk SJepro*

bu!(ionen ^inburd) »erfolgt, bie fte feit il)rem 2luftaud)en begleitet ^aben. €^ wirb immer

ber Saofoon, ber 3lpono oon Selüebere, bleiben, aber aud) o^ne ba^ ber jeic^nenbe ^ünfller

r. LfJBVrfONJ
SkOM^KDIA Ä50IC0LA BI mX» CHE» ITA t OSTAROMÄfefi

Stnfic^f einet; S5u^ite itt SlotJenj. 1641
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fte burc^ '^utatm feiner ^f)antafte bereid)ert ()dtte, wirb man Ietd)f ernennen, ob bie

Beic^nung im i6., 17., 18. ober 19. 3af)r^unbert angefertigt mürbe, fo flar! mad)en

ftc^ Sluffaflfung unb £tnienfu()run9 geltenb. 53?enn baß f(^on bei einem DbjeEt üon ganj

beflimmt gegebenen formen ber ^aÜ ifl, üon bem man annef)men müfte, ha^ eigentlid)

nicf)tö bat^n getan unb nidcftß bat)on genommen tt>erben !6nntc, wie öiel mef)r if! baß Ui

bem lebenben (Bnhjdt ber ^aU, baß, menn eö felbjl ben beflen SBillen mitbringt, ftd)

für einen gett?iffen '^vocd öoßig ummobeln ju motten, bod) nici)t imf^anbe ijl, ftd) ganj

üon ben S5riKen unb ©d)eu!(appen 5U befreien, bie ber ©efd^mad öon 5Ö?it'' unb Um»

ttjelt it)m auferlegt. 3ebe (Epoche if! gewohnt, ben 50ienfcf)en in einem gemiffen Umri^

ju fe^en, in einer gorm, bk jmcilß, tt>d()renb fte ?0?obe ijl, für bie gludflid)|^e Sofung

b(ß großen ^roblem^ ber S5e!Ieibung^!un|l angefe^en tvirb. @anj öon bfefer ju abj^ra--

f)ieren erfd)einf unmoglid) unb if!, tt)enn e^ jemals öerfud)t tuurbe, jebenfaUö nie öoütg

geglüdt. ^ß fc^eint aber and), hMt man rücfttjdrt^ auf bie 2Serfud)e, bie angeflettt

ttjorben finb, etwa ein t)i|!orifcl) rid)tige^ ^ut)nenfo|lüm bft^jnf^cücn, a\ß fei ba^ Problem

nie Don ber ibealen gorberung rejtlofen 5(ufge^en^ im S^ed auß gefleßt tuorben, fonbern

immer öom ^ompromifi au^. S)ie ^auptfad)e blieb eben flef^, t>on ber S^itmobe fo

wenig wie mogltrf) aufzugeben, benn nur in biefer flellt ftd) ber ^ontaft öon ?D?enfc^ ju

?D?enfd) ^er, unb ba fd)on bie geringfle 2lbweid)ung t>on i\)t alß auffallenb empfunben

mtb, gemigt in ber tat oft eine blo^e Slnbeutung, um ben gewünfc^ten (ginbruc! \)tt^^

t>orjurufen. 'liladf biefem ©runbfa^e ift man an ben .^ofen üerfal)ren, alß tß ftc^ im

16. unb 17. 3<^^t^^wn^^»^f barum t)anbe(te, bie maöüerten ^aMtc au^juf!aften. S)ie

^auptfad)e i|l unb bleibt bie 3«tmobe, tioo^ in einer für unö entfd)ieben broUig tvirfenbcn

2lrt barin jur ©eltung fommt, ba^ j. ^. bie brei ©rajien al^ 50?obebamen anß bem

jtueiten 3at)rje^nt btß 17. 3at)r^unberö auftreten, tx>dt)renb unö gerabe biefe 5}?obe öon

üielen, bk i^r Vorangingen, am tuenigflen grajioö erfd)einen tvitl. 5)?an ^at ftd) natürlich

ntd)t bamit begnügt, bie Kleiber btß tdglid)en ©ebraud)^ auf bie S$ü^ne ju übertragen,

man \)at ftd) vielmehr bef?rebt, fte bem €^ara!ter anjupaflfen, ben man auftreten lieft,

unb baju t)erfd)iebene 5ßege eingefc^lagen. ?9?an \)at fte einmal fo prdd)tig l)erge|teUt tiote

moglid), oft, faf! immer retd)er al^ bie 2Ba^rfd)einlid)!eit tß gejlattete. S)at)er fpielen in

atten 33erid)ten bie B(?lid)en ©toffe: ©amt, @eibe, 2lflaö, 55ro!at eine fo gro^e TSioUe, unter«

l^üi^t burd) ©tiefereien unb 3utt>elenfd)mucf. gerner l)at man ftd) ber ©t)mboli! bebient,

um ben '^wtd ber €{)ara!terifterung ju errei^en, unb jtuar juerjl jener ber färben. 35en

3onfon \)uüt feine ?Ö?eerg6tter in blaue ober grüne ©toffe, ber falfc^e ©c^ein erhalt

i^leiber t)on d)angeanter garbe, weil ber S5efd)auer im ungewiffen über fte bleibt, ^lutu^

gcf)t in ©olbjlojf, ein Suftgeif? in ©eibe öon öerfd)iebenen S:6nen, um bie ©timmungen

ber 31tmofpl>dre anjubeuten, bie axxß ber J^oße beurlaubten ©proben tragen afc^farbene

©d)leier, bur^funfelt t)on feurigen Sleflejcen ufw. 3^eben ber ©pmboli! ber färben tritt

auffdllig jene in SSersieritngen nnb 3lttributen ^erüor. Slu^e trdgt ein ©tord)ne(l auf bem

5topf, itumult \)at serjauj!e ^aare, baß ^leib ber gama ijl mit Slugen befdt, 3Bappen,

(Embleme, (J^iffren, ?D?onogramme, aritl)metifd)e ^ddftn, bk S5ud)jlaben btß ailp^abetö
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Zatii bct Riefen btß atöont^ im (Sarfen öec ^mnß. aiufgcfü^cf M btt ^o^jctf t)cö ©rop^ccjog^

geröinani) II. eon So^fana mit SStfforia oon Utbino. «Jloccnj 1637. Diaötcrung öoti ©fcffano

tcKa SScKa m^ 3tlfonfo ^acigi (2tulfc^nt«)

atttö Soppolft. Le nozze degli Dei. %U>uah 1637

muffen {)cran, um bk 2lbftd)teu bec ©arjleUer fo bcutlicf) tute mogltd) ju öerftttitltd)en.

Oft iit uberrafd)ettb ^anbgretfltc^er 53$eife, fo tt>enn bic @ter mit SBürjlen utib S3ier9la^

auftritt. Slufbrittglid) ijl öud) bie ©pmboHf, tueitn man bie 2Belt in Kleiber ftecft, bie

auö £anb!arten gefertigt ftnb ober ba^ @piel in @eti?dnber auö ©pielEarten. 3" ber 5Uuf^

füf)rung ber ©d)iffa^rtöini?ention bei ber ^oc^jeit feinet ^ruber^ 3o^ann ©eorg trug

^urft4rf! S^rifiian II. t)on ©ac^fen 1604 alö ^Ibe ein fpanifd)eö ^oflüm öon meergrt^nem

5UtIaö, ba^ auf .^ut utib 5)iantel in !un|lt>oßer ©tiderei in @olb, ©ilber utib bunter

<Bdbt bie €Ibe mit if)ren Ufern unb bett ©tdbten i)reöben unb ?0?ei^en Dorjlettte. @o
tt)eit reid)t nod) immer bie 50?obe, bie ben @d)nitt t)orfd)reibt, aud) bann noc^, tvenn

man bie S)arjTener ganj in ©erdte ober 3n|!rumente lleibete, waß in granfreid) merf*

tuurbig beliebt tuar unb bei bem 3lpoUo a\ß 3Sioline fef)r auffaüenb gemirft ^aben mufi.

Sie 2lnfprt4C^e an bie Ülic^tig!eit beö 5lo|lj4mö finb im 5aufe beö 1 6. 3a|)r^unbertö aber

jiemlid) getuad)fen, unb wenn ftd), wie wir fa^en, fc^on in btn erflen Sauren be^ lö.^a^r--

t)unbertö in ^ariö unb J^ilbe^{)eim bewußte 3ln!(dnge an alte ?0?oben melben, fo treten

bk{e im 17. fja^r^unbert nod) jldtfer ^ert)or. SBieber^oIt begegnen unö abftd^tlic^ ge'-

wd^lte ?9ioben alter '^dt 3f» Sranfreid) greift man unter Submig XIII. auf bk 'ßdtm

^einrid) III. ^mnd ober fud)t eine Swfammenjiellung be^ Slblaufö ber ^obt in ber ^m
gangen^eit ^erjufleßen, ftjr ©fogan unb ©Eelton fd^reibt ^en ^onfon Kleiber t>or „wie

fte öon il)nen bei Sebjeiten getragen würben", unb ^"ig'^ 3one^ entwirft S^id^nungen in

biefem ©inne, in Sln^alt treten bie alten teutfd^en gelben in ©d)nabelfc^u^en mit ©lod*

d)en auf. 3n ©tuttgart erfd^einen ebenfaHö alte tmtfdjc Siitter, unb ba ijl e^ benn bod)

mer!wi4rbig ju beobad)ten, wie falfd) öerjlanben ftd) bie alte sjj^obe erweift. Sie puffen

an ben Kleibern, bie ben ©nbrud ber ?0?obe einer »ergangenen S^it l)eröorbringen foUen,

ftnb in ganj wiberftnniger ?ffieife angebrad)t, unb man mu^ bod) in ben t)erjoglid)en

©d)l6(fern gamilienbilber genug gel^abt t)aben, bie biefe ?9?obe in ber richtigen 5lrt jeigten.

2lu^er ben alten 59?oben fommen aud) bie ej:otifd)en in 3lufna|)me. SReben bem ttirüfc^en
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Collum QdeQcnÜid} &tmoßf 5)?o^ren, ^n&tancc, für bcren ^Bibcrgabc bie bamalö üppig

tt)ucf>embe Literatur ber S^etfcbcfc^rcieungcn herangezogen njorben tfl. S)te gro^e ©awiertg-.

fett bot ba^ üafftfc^e ^oflum ber 5lntt!e, ba^ in feinem auf S)rapierung beru^enben @tU
jtc^ mit bem gefd^neiberten ©ewanb ber 3eit naturlid) am tt)enigf!en öertrug. ©omot)!

in bcutfd)en tt)ie in cnglifd^en ^efd^reibungen fpielen bk fliegenben Kleiber eine gro^e

Sftotte. S)amit ftnb bk Slntifen ge!ennjeic^net, benn in ber 5i)?obetrad)t gab eö nidftß

Sliegcnbeö, Ferren unb S)amen trugen ^leibung^flucJe öon feflen gormen, bie burd^

^olflerung unb ^leifeneinlage ^ergeflettt waren, „füegenbe" Kleiber unb folc()e nad^ fpanifdjer

5Ö?obc ftnb unpereinbare ©egenfd^e. JP)ier ^alf man fidt) burd) ©tilifterung. ?0?an griff

hd bem 55u^nen!o0üm ber ?0?dnner auf ben antuen romifd)en ^anjer ber j^aiferjeit ju*

rucf, tt?ie er an Üleltef^ unb ©tatuen ju ernennen njar, unb Ufa^ bamit immer()in tin

^leibung^flücf, ba^ in feinem €()ara!ter mit bem ^anjer, tuie er ja noc(> getragen tt?urbe,

ttjenigflenö pertuanbt ttjar. S)er md} bem Körper mobettierte 55ru|?panjer ging an ben

J^uften in @d)Iuppen pon Seber unb ?9?etatt aui, bk ben Unterleib fd^u^ten unb bie

Dberfc^en!el nod) jum Jeil becften. ?9?an mad)te nun ba^ ben Dberforpcr b?bec!enbe

©tucf be^ ^anjerö au^ ©toff md}, manchmal fogar au^ ?9?uffclin unb teilte ba^ 58or*

bilb in jwei ^dlften, inbem man ben ©d)urj ifolierte unb alö eigene^ ^leibung^fttd

be^anbelte. SeibjTucJ unb ©d)urj ftnb fa|l immer Pon üerfd^iebenen garben, ba^ Seibflucf

toixb burd) £6menmduler an ben ©d)ultern, (gflenbogen unb J^anbgelenfen tDeiter fliliftert,

bem ©d)urj aber menbet ftc^ bie ^^antafte ber 3ni)entionöfd)neiber ber ^ü^nen mit einer

ganj befonberen SSorliebe ju unb 16|! t^n in '^kt^üäm ganj auf ober bepadt i^n mit

folc^cn hi^ §ur öoUigen Unfenntlid^mad^ung ber SSorlage. Seibflüd unb ©c^ur$ ()aben

bann bie S5ett)egungen ber ^obt mitgemad)t. 3m 1 8. 3al)rt)unbert ijl ber ©d)urj fd^Iiefl«

lic^ ju bem S^leifrod gemorben, ber bie Ruften ber romifd)en gelben auf bem Sweater

ebenfo umgibt tt>ie bie ber 35attettdnjer. 51B S5einbefleibung erhalten bie antifen gelben

Srüot unb an bie gu^e ©tiefel mit ^acfen unb ^o^en ©d)dften, bie über bie balbe

?lßabe hinaufreichen unb mit ^aßtaton^ Perjiert werben, wenn fte nid)t baß 5J)?otit) ber

Drnamentierung beö Seibj^üdö njieber^olen. siuf bem ^opf ^a^ ein J^elm mit gebcrbufd).

S)er S^^^r^wfc^ tf^ ttn Söufe ber ^dt jur ^auptfad^e geworben unb nimmt wie bie ^iU

ber, jumal bk italienifd^en jeigen, fd)lie^lid) einen Umfang an, ba^ man fd)wer begreift,

wie bk Srdger i^n im 6leid)gewici^t galten fonnten.

S)ie S)amen bleiben ber geitmobe treu, bie fte, wenn bk Silber n\d}t trügen, nur feiten

unb unbebeutenb mobiftjiert ju ^abcn fd)einen. :Die formen beö ^orfettö unb beö Kleiber»

xodß, fo wie i^n bie augenblidlid) ^errfd)enbe 59?obe befümmt, bleiben axxd) in ben Stollen*

foftümen gewahrt, ©d)dferinnen, 3^pmp^en unb antue ©ottinnen ^aben auf ber 35ül)ne

im wefentlic^en fo auögefe^en tt>k bk Sufd^auerinnen im il^eater. 2llö baß 5i)?obe!o(!üm

im jweiten drittel beö 17. 3al)r^unbertö bie ©teif^eit ber fponifd^en Xtad}t aufgibt,

loderer unb leid)ter wirb, unb ein jiemlic^ flarfeö !DefoKete an bie ©teile ber ganj ge*

fd)loflfenen Seibd^en tritt, mad^t and} baß S5ü^nen!ojlüm biefe Bewegung mit unb öerlei^t

bem ^Injug eine gefdUigere 9^ote. 2ßie fe|)r aber immer ber 3fitd)ara!ter Dor^errfd^enb
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%\nak btt Optt 3tIce|Tc, Stufscföficf in SSecfaiac^ 1676. ^^upfecjlic^ oon le ^pautcc (2tu^f(|>nttt)

bleibt, erfcnnt man fo rec()t j. 35. an ben ^ortrdt^, bie ^etcr £clp t)on ben @ct)6nbeiten

beö engltfd^cn ^ofeö gemalt ^at. €r f)at bie ^nnjefftn ?0?ari) alö S)iana, bie ^erjogin

t>on eieöclanb alö ?9?inerioa, ©rdftn galmout^, bte ^er$ogin t)on Sflid^monb u. a. al^

n^pmp^en gemalt, 25erel|l bie J^erjogin öon ^ortömout^ alö glora porträtiert, immer in

^ojlumen, bie ftd) !aum Don benen ber augenblidlic^en ^obc entfernen. 5ßo fte aber

felbjl in gewiffen ^Draperien 3»g« ein«r ibealeren unb freieren ©eflaltung annehmen, üer--

raten jletö bie .^aarfrifuren, ba^ ;Datum, an benen biefe @ottl)eiten bem ?0?aler fa^en,

fajt auf 5;ag unb ©tunbe. ^0 bei ber ^leibung ber ©amen eine ©tilifterung ju er*

fennen i|!, befct)rdn!t fte ftcf) auöfc^lie^lid) auf bie Drnamenttf, bk burd) ©tieferei,

burc^ ^efd§e, burd) (Sinfaffung mit lambrequinartigen S$el)dngen ben 5lnfcl)luf an ein

^bealfojlum fud^t.

!Diefe ^oftfd)en ^ejle enthalten aUe (Elemente ber Oper, t>on ber man mit gug unb

3ied)t fagen fann, fte ifl auf bem ^arfett ber .^bfe geboren unb gro^ geworben. @ie

würbe im 17. unb 18. 3fabr^unbert b<\^ bramatifc^e .^auptoergnügen, »oju bie ©unfl

ber tjornebmen @efeUfd)aft, bie ^rad)t ber 3luöf!attung, bk fjenifd)en <£|fefte ber ^Defora-^

tionen, 50?afd)inen unb 35eleud)tung unb nid)t jule^t bie' sjJJitmir^ung öon grauen bei-^

getragen t)aben. IDie ^eimat ber Dper blieb Italien, ©eit ^eri unb ?D?ontet)erbe bie

rj^en Opern komponiert bitten, b^ben alle Xonfe^er ber Jpalbinfel in Dpernfompo*

fttionen gewetteifert. 3n SSenebig attein ftnb tjon 1637 biö 1700 357 Opern öon
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40 i^omponil^en jur Sluffü^rung gelangt. 3ftalteinfd)e 5lünf?lcr brad^ten fie über bie 3ilpe»

unb ^aben fte in ©eutfd^lanb unb granfreid) eingebürgert. 5Benn in !Deutfcf)lanb in biefen

^a^r^unberten ettua^ für bie bramatifd)e ^unjl gefd)a(), fo voat eö immer bk £)per, bie

fid) ber ©unjlbejeugungen ju erfreuen {)atte. S)a^ rejitierenbe.©d)aufpiel blieb baö ©tief*

finb. ©ie Oper er{)ielt überall prun!öoEe .^dufer, ttjd^renb ba^ ©d)aufpiel mit ber be*

fd)eiben|len Unterkunft t)orIiebne()men mu^te. 35. geinb, ber 1708 feine ©ebanfen t>on

ber Dpera in S)rucf gab, nennt bai Seipjiger X{)eater baö pomerfte, ba^ Hamburger bai

weitlduftgjle, ba^ 33raunfd)tt?eiger baß t)oU!ommenf!e, baß in ^annoöer baß fd)6njle. S)ie

erfle bmt^d}t Oper tuar Ülinuccini^ S)ap^ne, bk, öon £)pi$ üerbeutfd)t, mit ?0?uft! öon

@d)ü^ 1627 in Sorgau aufgefü|)rt würbe. Sille JP)6fe \)ahm fie gepflegt, aud) al^ bk

$ßor|leIIungen anß ber J^anb ber t)ornef)men ^Dilettanten in bie t>on 53eruf^!ün|llern über*

gingen. 3» ^i^" fi«^ f^if i<^57 regelmd^ig italienifd^e Opern jur S)ar|lellung gekommen.

Slubolflabt, !Dreöben, 5Bo(fenbütteI, .^amburg tt^aren in !i)eutfc^lanb bie Orte, an benen

bie Oper in biefer 'ßcit blühte. 3n .^amburg i)atu ber Sijentiat ©c^ott ein Opernunter*

nehmen begrünbet, baß 1678 mit einer religi6ö*moralifd)en Oper, bem erfd^ajfenen, ge*

fallenen unb aufgerid)teten 5!)?enfd)en t>on €{)rif?ian Ülid^ter, ?Diuft! üon Sbeile, eröffnet

würbe. S5innen 18 ^a^ren famen 112 t)erfd)iebene Opern ju ©arflellung, in bm erflen

50 ^a^ren 217 neue Opern, ©ie war aud) in Hamburg mit bem ^run! au^geflattet,

ber t)on ber Oper nid)t ju trennen if^. S)ie S)eforation jum $:empel ©alomoniö in ^oflel^

Eroberung ^^rufalemö !oflete allein 15000 S;aler. 31lö 1680 in ^abua bie Oper ^erenice

Pon Sorefd)i aufgeführt würbe, traten barin brei €l)6re auf öon je 100 3i)?dbc^en, 100 ©ol*

baten unb 100 klittern. 3n bem S:riumpl)jug, ben 16 Trompeter ju ^ferbe eröffneten,

würben jwei Sowen t)on Surfen geführt, jwei (Siefanten öon ?9?ol)ren, ber SBagen S5ereni*

aß würbe üon fed)ö ©d)immeln gebogen, fe(^^ öierfpdnnige Xriumpl)Wagen unb fec^^

SBagen mit je jwolf ^ferben für bk S5eute folgten. 3n biefem ©til ifl bk Oper bamalö

überall auögef^attet werben. 3n 5Bien foflete 1724 bie 2luöf!attung bcß ©rofimogul

75994 ©ulben. 3n bem !leinen ^Württemberg üerau^gabte ^erjog 5?arl Sugen für feine

Oper jdl)rlid) 200000 ©ulben. 1772 trat ber 2:enorifl Siaaff in Subwigöburg in ^onielliö

getonte auf, babei erfd^ien er alß ?9?o^renf6nig mit einem ©efolge öon 300 berittenen

?9?ot)ren. 3" ^^^ öp«»* €alirroe öon ©acd)ini wirkten in ©futtgart um bkfclht '^dt

16 Unteroffiziere, 470 ©olbaten unb 30 .^ufaren ju ^ferbe mit. S)ie iUuöflattung ber

Oper ©iroe Don .^affe !oflete in S)reöben 1763 23077 Italer unb würbe nur ftebenmal

gegeben. S)at)on entfielen auf ©toffe unb ©d)mucffad)en 7773 S;aler, auf ben S:l)eater*

fd)neiber 1704 Haler, ^n Jpaffe^ Oper €jio, bie 1755 in ©reiben jur Sluffü^rung

!am, ma^te bie S)e!oration ber ^tabt 9iom mit natürlid)en ©pringbrunnen unb einem

®a|ferfall baß größte 2luffel)en. gür bk ?9?afd)inerie unb S5eleud)tung würben 8000 £am*

pen gebraud)t unb 250 ^am jur 35ebienung erforbert, ^m Xriumpt)jug btß ^'etiüß,

ber 25 ?0?inuten bauerte, traten 400 ©tatif!en auf mit 102 ^ferben, fünf ?IBagen ufw.

3m ©d)luPallett waren 300 ^erfonen auf ber 35ü^ne. griebrid) ber @ro^e lie^ ftd)

bie erflen Opern, bie in feinem neuen S5erliner Opern^aufe gefpielt würben, betrdd)tlici^e
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©ummcn fojicn. ©raun^ (Jdfar unb Cleopatra, btc 1742, S^a^^^ Slemenja bi 2:tto,

btc 1743 gegeben würbe, erforberte für bic S)e!orationen jebc 150000 %aUx, für bie

^ojlüme \(bt 60 000 S:alcr. !Dte italientfd^e Xrabition beö t>crfd)tt)enbertfd)cn Slufwanbe^

an ^omparferie tfl bei ber Oper ^errfd)enb geblieben, folange bie alte italienifd)e Oper

bejlanb. 3n 3Künct)en infjenierfe in ben er|len ^a^ren M 19. ^a^r^unbert^ ber ©dnger

«Untonio S5rij$i bie Opern. €r jlettfe in ^aer'ö 5ld)iae^ 230 ^erfonen ju S«^ «nb ju ^ferb

auf bie ^u^ne, üon benen 208 gan§ neu unb l)6d)|l foflbar in idftt ©tojfe gefleibet

Sie ober aöe XuQtnbcn tctump^icrcnöc Sugcni) öcc ^effdnöigfett. ^eiöclbccg 1684 öocgcfleöt

Ülac^ cittcc aia&tecung

waren, gür bie 2luö|?attung ber Oper bie .^oratier unb Suriatier »erlangte er für 14

J^aupt* unb 150 3Rebenperfonen neue ^o|!üme. ?9?an üerjle^t, ba^ @oetl)e unb ber Jper-

jog eon 5[Beimar ber SlnEunft biefeö Dpernjlernö mit einiger S5eforgniö ^inftc^tlid) feiner

3lnfprüd)e an ba^ ^oflüm entgegenfal)en unb ftd) fc()on i>orl)er entfc^loffen, t^re ^ül)nem

anjüge wenigflenö wafc^en ju laflfen.

!Die ^eruföfd)aufpieter übernahmen bie Dpern fojufagen ftjc unb fertig au^ ben .^dnben

ber ^Dilettanten, fte behielten aud) ba^ ^o|lüm bei, in bem bk{c aufgetreten waren. !Die

5lbbilbungen öon £)pernauffül)rungen biefer '^dt flimmen mit ben ^efc^reibungen t)on

^ofifc^en gejlen jiemlid) genau überein. 3fn ber £)per Nozze degli Dei öon (Joppola,

bie in ^lotm^ 1637 i?orge|!elIt würbe, tragen bie 6 jP)irten ber Ü.uabrille beö 5llboniö bie
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2Bdm|cr mit bcn langen haMttodaxÜQ flattcrnben @d)6f cn, baju ^uffdrmel, ^o()e ©ttcfcl

unb rieftge §ebcrbüfd)c. 3n ber Oper, bte über alle Sugenbe triump^ierenbe Sugenb bec

^efldnbtgfeit, bte in J^eibelberg 1684 im S(leftbenjfd)lDfi aufgeführt tt)urbe, trogt ber

^rieg^gott ?9?arö, ber ein Ballett tan^t, baß panjerartige Seibjlücf mit einem @d)o^, ber

in feiner 5Beite an eine gu|!anella erinnert, baju ^o^e ©tiefel mit mdd)tigen geberbufd).

©enau fo ftnb bie anberen 5?rieger !of!umiert, ebenfo bie fydger, nur ba^ biefe Xurbane

mit Seberbufcl)en auf bem 5?opf ^aben. ^m ^errenbaUett tragen bie Sflitter ber 91ufricl)tig''

hit ben gleid^en @cl)nitt, tt>dl)renb bie S)amen t>6llig in bie Beitmobe gefleibet ftnb, be!ol«

Ictiert, tuit Kleibern, bie jmei, manrf)mal fogar brei S)oppelr6de Pen i)erfcl)iebener Sdnge

jeigen unb eine lange @d)leppe ^aben. 2lKe Ferren unb S)amen mit gewaltigen geber*

bufc^en auf bem ^opf. @anj t)erjicl)tet andf baß ^errenfofttim nid^t auf bie 2lnlef)nung

an bie B^ifniobe, ?9?an erfennt baß an ben Slrmeln, bie am (Ellenbogen fo unmotiPiert

mit tuerben unb barunter enge 2lrmel hiß an baß J^anbgelen! fel)en laflfen. !Diefer 3«g

fdllt auc^ an ben ^ofltjmen ju S^erjagoö Oper @ert>iu^ XnUinß auf, bie 1685 in ^m*
(i}m jur SlufftJ^rung fam. Sie Slomer tragen ^ofen, ^Inieflrt^mpfe, ©d)nallenfc^u^e,

baju einen Seibrocf mit langem <Bd}0^ unb ©treifenbefa^, ein Spalßtnd) mit langen Snben

uitb eine gro^e £o(fenpert5cfe. S)ie am Ellenbogen ertveiterten 2lrmel laffen ^ier atlerbingö

bie Unterarme blo^. 2luf ben Reimen rieftge geberbt4fct)e» S)ie fomifcl)c gigur i|! in ^alb«

fpanifd^em ^of!t4m mit großem midfm S^nt S)ie S)amen tragen panjerartige ilaillen

mit ©cl)luppenbefa§ an bem fe^r tiefft^enben 3lbfcl)lu^, mit firmeln, bie am (Sßenbogen

in ttJeiter ©locJe aufhören, ©ne jlarfe ^onjeffton an bit 2lnti!e, eine ^onjeffton, bie

jiemlid) öereinjelt erfc^eint, ifl bie ©d)li§ung beß fSiodcß, bie ein ^ein ganj unb gar

fe^en Idfit. Sie Samen tragen bie gleid)en ^o^en ^elmbt4fcl)e njie bie Ferren. Sin ©ceitem

bilb ber 1676 in 93erfailleö aufgeft^^rten 2llce|?e jeigt bie Same im 3ctt!oflt4m mit langer

@d)leppe, weiten, fliegenben Slrmeln unb rieftger (Soiffure t>on Gebern, ben Jperrn in bem

$eib|!ticf mit ©cl)urj, tute e^ alß ^ojltlm Subtt>igö XIV. fo oft hd ?Ö?aöferaben befd^rieben

if!» Sa$u einen ?0?antel mit langer ©d^leppe unb ^ol)en 2luffa§ t)on gebern auf bem

^opf. 3mmer jeigen bie Samen auf ben Silbern bie grifuren ber 'ßcit unb bie J^erren

bie großen ^ocfenpertjcfen. ©ie mtlfien ben €tat flar! belaflet ^aben, benn unter bem

©rofien j^urft^rflen tuirb in Berlin einmal ft^r baß M\)m einer großen Socfenpertirfe

12 Saler beja^lt, alfo nur ft^r baß Seiben eine ©umme erlegt, bie ^eute (19 14) 150 ?0?arf

t4ber(leigen tt>urbe.
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SRcuntcö Kapitel

T>a$ jliltfierte :^oflum

nx \)ab(n bk S5ü^nc btö an btc ©c^meUe bcr neuen '^dt begleitet. !Daö i6. unb

17. ^a^r^unbert t>aben bte Sjciflenjbebtngungen beö mtttelalteritd^en t^^eam^ toll*

lommen gednbert. ^an fptelt nun immer unb jur blofen Untert)altung nid)t nie^r jur

€rbauun9, eö gibt aflerorten fle^enbe

il^eater, man ^at aufgebort, im freien

unb bei Xa^t ju fpielen. 2ln bie ©teile

beö ^Dilettanten trat ber ^eruföfc()au''

fpieler; unb neben i^m \)at ftd) bie ^tan

baß Ülec^t auf bie S5ü()ne erobert. T)ai

<infl fo befd^rdn!te Slepertoire fennt feine

©renjen me|)r unb fc^opft anß ber alten

©efcl)id)te fo gut tt)te auö ber mittleren

unb neuen. S)iefe beiben ^a^r^unberte

^aben neben S)rama unb Suflfpiel and) bie

©tegreiffomobie unb bie Dper entjlel)en

fe()en, furj, bie S5ü^ne ber jmeiten J^dlfte

be^ 1 7. 3af)r()unbert^ i|? nad) gorm unb

?3$efen 9runbt>erfc^ieben öon jener, bk

im Slnfang beö 1 6. ^a^r^unbert^ nod)

bie Sluffubrungen üon ^affton^fptelen er--

lebte. Überall ifl bai burgerlid^e Clement

jurudfgetreten unb möbelt ftd) dngl^lid)

unb befiiflfen nad) ben SSorbilbern, bk il)m

eine ©efeUfcl)aft gibt, bk felbf! öon frem*

ben S5eifpielen ab^dngtg ifl. 3" ber gan*

jen ^elt gilt in biefer 3«t ber .^of $ub*

tt)ig XIV. al^ ein SSorbilb, bem nai^ju*

eifern unerld^lid) ifl. 5Bie in allen Slngelegenbeiten gefeüfd^aftlid^er Kultur gab ber fram

joftfd^e .^of auc^ im Xi)iakt ben Xon an unb bütierte bie Flegeln beö ©efd^macfö. S)er

.^bnig unb fein ganzer .^of batten fclbfl lange genug X^eater gefpielt, um benen, bk ibre

Sie SRuft! im ^alUtt
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€rbfc^aft übernahmen, eine 2:rabition ju ^interlaffen, bte nod) für lange 3cit bie Siic^tung

beflimmte. SSor allem im Äojlum. S)er Slnjug, in bem Subwig XIV. alö Jüngling unb

junger ?9?ann in S5aüetten unb furnieren aufgetreten war, blieb auf ber S5ü^ne ^errfc()enb.

(£ö ijl ber auö bem romifcijen ^anjer ^erauöjlilifterte weber antife nod) moberne 3tt)itter,

ben man in ber beutfc^en X^eaterfprad)e jener 3«t ben romanifd)en ^abit nannte. 2Bir

^aben i^n fc^on im vorigen Kapitel fennengelernt unb wetten \)ict nur betonen, ha^ man

ben ^anjer jltlifteren mu^te, ba er ju ber burc^ bie grofie ^erücfe öerdnberten Srfd^ei-^

nungbe^?9?anneöju paffen ()atte. S)iefe

^erücfe, bie an Umfang unb ©ro^e feit

1660 bauernb juna^m, forberte gleid)»

fam al^ @egengett)id)t gegen bte unmd*

^ige ©rofie beö ^opfeö eine SSerfldr-

fung beö ^üftumfangeö, um bk gigur

beö ?9?anneö wieber in ein gewiffe^

@leid)gewid)t ju fe^en. @o würbe ou^

bem antuen ^anjer ein ©topieib Don

©eibe mit langen firmeln unb ©pi^em

manfc^etten, ba^ ftc^ unterl)alb ber Xaitte

ju einem 3leifro(f üerfpreijte, ber etwa

nod) bie 50?itte biß £)berfd)en!elö er*

reid)te. !Daju trug ber ^elb 5:ri!ot, \)o\)(

©tiefel mit roten 3tbfd^en, ©pilgern

^alötud) unb auf bem Äopf über ber

^perücfe einen ^elm mit gebern, wie

wir il)n aud) fd)on alö ^opffc^mucE

ber gelben l)6fifd)er '^tftt !ennengelernt

baben. S)iefe 5:rad)t, bie ^eute burd)

baß Sieifrodd)en fo ungew6f)nli^ am
mutet, \)at ft^ ^unbert^a^re unb langer

im ©c^aufpiel, ^attett unb Oper be-

l)auptet unb war, wenn man Witt, baß

^ojlüm, baß ju ben fd)wul|ligen 3ilejcam

brinern, weld)e biefe J^elben ju be!lamieren Ratten, ju ben uttwa^ren, ge|!eljten ©efü^kn,

bie fte an ben Sag legten, öorjüglid) pa^U. (iß war genau fo mtt>af)v unb fo unmoglid),

wie bie Ülomertragobien öon ^orneitte, S^acine unb Slotrou eß aud) ftnb. €ö !am aber

nod) etwaö l)inju, um biefeö 5^oflüm auf ber bamaligen S$ül)ne nid)t nur ertrdglid), fonbern

gerabeju notwenbig erfc^einen $u laffen, ber Umflanb ndmlid), ba^ bie ©d)aufpieler immer

mitten unter bem ^publüum fpielten. ©ie waren nid)t wie l)eute auf ber ^üt)ne unter

fid), fonbern befanben ftc^ j^etö ijwifd)en 3ufd)auern, bie oft bie ^albe 33ü^ne befe^t

l)ielten. S)aö mu^te fd)on an unb für ftd) \tbc Sttufton t)ernid)ten unb ^ättt tdft antihß

eni>t)miott im ^aüctt „Set Sciump^ bcc Siebe" oon

SuBr)» 9lad^ einem (intvomf eon 95ecattt. 1681
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Äojlum, mitten unter bie gepu^te ©efeüfc^aft pon bajumal Derfe^t, gembeju unmegltd)

gemadjt, S)a^ font)enttoneUe ^oj^üm beö jltltftert 5lntifen gltcberte ftd) ot)ne Solang bem

35tlbe ein, baß bie '^üfdfami' barbofen, todd^t ben Stammen be^ ^ü^ncnbilbe^ abgaben.

3n Üuinault^ Sllcefle, bie 1674 in SSerfaiUeö aufgeführt ttjurbe, trug ^erfule^ ju

feinem gejlidten Ülodc^en ein Somenfetl unb 2ibmet ju einem d^nlici)en tübddfm einen

50?antel mit langer ©c^leppe, jeber einen ^alb öon ^ebern auf bem ^opf. Slmabiö trat

1675 in bemfelben 3lnjug auf, 5lrmel _ _ „

auö ©olbflojf, eine rofafeibene ©c^leife

am ^a\ß, bie ©d)u^e mit ©maragben

htfti^t, im roten ?Ö?antel mit ©olb-^

franfen unb auf ber ^erucfe einen

mdd)figen .^elm mit roten unb weisen

Sebern. ©ie 33acd^uöprie|ler im Sltpö

1676 Ratten ju bem S6nnd)en um
bie J^üften ^üraffe, 35einfd)ienen unb

fpi§e ^üte. S5ereitö im ^a^re 1685

\)at ber @d)urj um bie Ruften bie

reifrodartige gorm angenommen, bie im

18. 3<if)>^()»ttbert bie grofe ?0?obe ber

!Damentt)elt werben foHte. ^m Einfang

Uß 18. 3fat)r^unbert^ festen bie Jpelben

jlatt beö ^elme^ einen breifpi^igen Jput

auf ben Äopf, ebenfalls öon gebern t)od)
[;

überragt. „?9?an fa|) 3lugu|!uö bai)er* ^

^ccmione in ber Oper Sabmu^ unb ^ermionc oon SuOt)

Sßad^ einem (Snfttturf eon 3. 35et;ain. 1673

lommen", fd)reibt 93oltaire „mit bem

©c^ritt eineö ?0?o^rent6terö, eine ^erurfe

auf bem ^opf, bk \\)m Dorn bxi an

ben ©urtel reid)te. 2)iefe ^erüde war

mit Lorbeeren angericl)tct unb überragt

oon einem breitfrempigen ^ut mit jnjei

SÄei^en roter gebern." 2luf bem Sronti-

fpij t)on be^ 2lbbe ^eHegrin Xragobie Uli)jfeö erfd)eint ber gried)ifc()e ^elb 1706 im

Seibflüc! beö Habit ä la romaine mit weiten .^dngedrmeln, Sieifrocf biß ju bm Änien,

Krawatte, ^anbfd)u^en, gejlicften ©tiefein unb geber^ut mit fteben Üliefenfebern. ^r

wie fein ©o^n Selemac^ tragen bie gro^e Slllongenperüde ber ?9^obe. ;Den ^ut ^anb-^

i)abtt man in gewiffen Sempi^, „ungefd^r" fagt 2, Heller, „wk eine glinte beim €yer«

jieren, gewo^nlid) waren eö brei oerfd)iebene, bem €^ara!ter unb ber 5ßicl)tig!eit ber

Ülotle gemd^ entfpred)enb abgefluft." 2llö ber ^uber auffam, (Sbuarb IDeörient ^at i^n

einmal febr wi^ig baß „©alj biß Olofofo" genannt, ^aben bk antuen .gelben ftd) auc^

gepubert unb 5GBol!en t)on ^uber öerftdubt, wenn fte ftd) auf ber ^ü^ne bewegten, ^n
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jtUm 3tt?tfd)cna!t mußten ftc ftc^ frlfc^ pubccn laffett. @decf)tfd)e mb comifc^e gelben

erfc^tenen auf &cr franjoftfc^cn S3u^ne beö i8. 3föt)r^unbertö mit einem üeinen fUdftoä,

eng anliegenben ^bßdim t>on grüner ober rofa ©eibe, buntfarbigen ©eibenflrümpfen unb

gepuberten Socfenperucfen. @e()6rten biefe Jf)elben ben ^o^eren ©tdnben an, njie etnja

^ariö ober 3(d^iUe^, fo trugen fte rote 3ibfd^e an ben ©cf)u(>en, wie bie ^bedeute, bie

in SSerfaitte^ ju ^of gingen unb pacften fo mele unb fo ^o^e gebern auf t^re Äopfbe--

bedungen, tuie fte überhaupt tragen !onnten. S)er ©dnger 2arrit)e trug alö J^erEuleö in

ber 5llcefte f[eifcf)farbene ©eibenjlrümpfe

mit 3tt)icfeln, bie in ^paiUetten gejlicft

marcn, grunfcibene35ein!Ieiber, ©(^u^e

mit roten Slbfdi^en, ein £on?enfeß auf

ber ©d)ulter unb auf ber gewaltigen

zweigipfligen ^ocfenperüde einen ^elm,

ber mit gebern in aßen garben über'^

laf^et war. ©er berühmte unb öon

ber Frauenwelt t>ert)dtfc^elte ©dnger

^eliotte erf(^ien alö 2ipoUo friftert unb

gepubert, um ben ^alö ein ©ammet*

banb mit S)iamanten, einen feibenen ge*

fticFten unb fpi^enbefei^fen ?Ö?antel auf

ber©d)ulter. 2llö^rebiIlon 1748 feine

itragobie (Satilina anffüi)xm liefl, trug

bie ?Ö?arquife öon^ompabour bie Sofien

ber ^ojlüme, bie a\i^ SOBeflen t)on ©olb*

f^offunb 3^ogaö t)on ©ilberjloffmit roten

©cf)drpen beflanben. Sllleö brapiert unb

fefloniert unb mit S)iamanten befe§t.

S)ie f!drf j!e ©tilifierung erfuhr biefeö

^oflum öon feiten ber S^dnjer, bei benen

eö feit cttt>a 1720 bauernbe ^orm am
nimmt. S)aö ^eibj^üd auö geller ©eibe

Snbiattcrin im SSalleff „©er Sriump^ ber SicBc"

Äupfcrflii^ eott U lautre na<^ SSerain

liegt eng an unb rdd)t tiefer al^ bie Saitle, bort {c^t ber ?{eifrocf an, ber ganj ungew6f)nlid)e

S)imenfionen erl)dlt, baju ©trumpfe unb ©d)U^e unb auf bem ^opf ein ^aßUtt mit einer §lut

t)Dn gebern. Diefer Bd^mtt ifl bie gormel, auf bie alle ^oflume jurücfgefül>rt werben. S)er

mt)t^oIogif(^e ober ^iflorifc^e ^^arafter, ber in bemfelben jum Sluöbrud fommen fotl,

wirb nur burd) ben ^e{al^ ober bie Drnamentierung auögebrudt: ?0?ufct)eln unb ©eetang

für ©ottbeiten beö ?9?eereö, S5lumen für 9^t)mpben \x{n>, S)er berühmte S:anjmeifler

SRouerre {)at eö in feinen S3rtefen über ben Sanj, bie 1760 erfc^ienen, gut gefcl)ilbert:

„S)er ^of?ümjeict)ner fragt niemanb, er opfert juweilen bie ilrac^t eineö alten SSolfeö,

ber Sage^mobe ober ber ^aune einer ildn$erin ober ©dngerin t>on 3vuf ..... 21ße
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Kleiber, ob griec^tfi^ ober romtfd), gaune ober '^ä^cv finb nac^ bem gletd^cn ?9?obeU juge*

fd)ntttcn unb untcrfd^eibcn ftd) nur burd) bie garbe unb bic SScrfd^onerungcn, mldft bie

^erfd)ttjenbuti9 mc^r al^ bcr ©ef^mad öcranla^t. Überall gidnjen SUtfern, ber 35auer,

ber ?0?atrofe, ber J^elb ftnb 9letcf)ern)eife gefd)müdf, je me^r ein ^Knjug mit 3iftlid)!eiten

aller 2lrt: Pailletten, @o$e ufn?. überlaben ijl, um fo üerbienftöoller ijl er unb um fo

beffer gefaßt er bem ©d^aufpieler unb bem 3«rd)<*wer." (Joifuren unb ^erüdcn fpielten

hd btefen Äojlumen feine geringe Ülolle. !Der J^of* unb X^eaterperuquier 3Rotrelle lie^

1767 in einen 2llmana(^ eine fKdiamc

einrücken, meldte ein bejeicl)nenbeö iidft

auf bie 2luffa|fung mirft, bk über fte

^errfcl)fe: „^err S^otrelle", l>ei^t eö bai

„f)at alle Hilfsmittel feiner ^unf! er«

fc^opft, um bie ^erüdfen ber ©otter,

S)dmonen, ^eroen, ©cl)dfer, Xritonen,

Bpflopen, SRajaben, ^mkn ufro. nac^*

^ua^men. 2ßenn biefe 5ßefen tetlö wa^r,

teils fi!tit> i^ren ^cbtandf aüd) nicfjt

gekannt ^aben, fo l)at bie ^raft feiner

©nbilbung il)n bod) erraten laffen, ttjel*

c^eS i|>r @efct)macB in biefer Hinftcl)t

genjcfen fein würbe, wenn bk ?9?obe fte

^u tragen in i^rer Seit geberrfd^t ()dtte."

Sieben biefem ^oflüm ber franjoft*

fd)en S3ül)ne toivb a\xd} ba^ 3«it!of?üm

getragen, in ben ÜloUen beS antü-llafft*

fd)en, wie benen beS fomi feigen Sleper*

toireS. 50[?i(^cl ^aron legte alS (Sinna ein

^ojlüm t)on fd)tt)arjem ©ammet an mit

toter @etbe paflepoiliert unb baju einen

J^ut mit roten gebern. S)ie S3efd)a|fung

ber ^ojiümc legte ben ©d)aufpielern

gro^e Opfer auf. ©amuel ^^appu$eau fcl)reibt in feinem 1674 erfd)ienenen ^er! über

baß frans6ftfd)e X^eater feiner Xage über bie grofe 3iuSgabe in Kleibern: „3)iefer 2lrtifel

unter ben SluSgaben ber ^omobianten ifl bebeutenbcr alS man glauben foUte. €S gibt

nur wenig neue ©tücfe, bie i^nen nid^t neuen ^u^ fojien, unb ba Weber uned)teS @olb

nod) uned)teS ©über ju t)erwenben finb, ba fte ju fd)nell fd)Warj werben, fo belauft

ftd) ein r6mifd)er 2injug oft auf 500 2:aler. @ie jicben eö üor, im J^auS^alt an allem

^u fparen, um nur bem ^ublüum Genugtuung ju bereiten, unb cß gibt ©c^aufpieler,

beren aiuSftattung mel)r alS 10 000 frs. wert ifl. (£ö ifl wa^r, ba^, wenn fte ein @tüc!

fpielen, baß jur Unterhaltung beS ^onigS bient, bie ^ammer^erren 3luftrag l)aben, jebem

^a$ ©e^dmniö im ^alktt „See Sriump^ btt 2kW
^upferfit^ »Ott U ^aufre na^ aSerain
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@d)aufpteler für bte nottDen&igcit ^ebürfniffe feinet ^u^cö loo %aUt ober 400 Sbteö

auöjuja^len unb fommt eö t)or, bap ein unb bcrfelbc ©d)aufpieler jmei ober brci fHoVim

au^jufüUcn ^ttt, fo credit er auc^ fo t>lel ©clb, wie für jwei ober brei ©c^aufpieler."

35ei ber ^oflfpieltgfeif ber ^ojlüme fd)eijit biefe ©umme aber für bie Sluögaben nid)

^ü^nenfoflum. diabmnn^ mn &ü\ot

^in9ereid)t ju |)aben. @o {)atte Sagrange üon 1664 — 1672 2000 Siüreö t)om ^ofe

empfangen für feine S5ü^nenanjüge in elf ©tücfen unb fc()reibt bod): „!Da baö, tt)a^ ber

^onig gab für bie 5iuögabe, bie man mad)en mu^te, nidjt langte, fo babe id) me^r al^

nod^mal 2000 £it>reÖ braufgeja^It." !Die foniglid^e §reigebtg!eit {)aben bie üorne^men

J^erren beö ^ofeö aud) für it)re ^erfon geübt. 9?id)elieu fd^enfte bem ©d^aufpiekr
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^cUerofe 1642, um in (Jorncifleö Sügncr bamif aufjutrefen, ein reid)eö ^offlcib. 1643
verteilte bcr J^erjog öon @uife feine fc^onften Sinjüge unter bie @d)aufpieler, 1664906
bec ^erjog t)on ©t. Slignan 100 ^oui^bor^, um bie ^o|!üme im ldcl)erlid)en ^mbmnante

mad)m ju la^m, S>er -^erjog i?on Slumont befc^enfte ben ilragobcn ^aron mit einem

^ü^nenfoffum. Slaöierung oon ©illof

©taatöüeib, baö ganj in ^aiUetfen geflirft n?ar unb einen 5Bect öon 8000 Störet befa^»

2IIÖ 3iat)monb ^oijfon, ein betiebtec ^omifer, 1665 in Üuinault^ toktU ?9?utter mitfpie-^

len foUte, bat er ben ^er^og t>on Srequt) in SSerfen, i^m bod) ein Jlo|!um baju fc^enfeu

ju tt)oUen. §ür bie ^oflümierung öon 5J?oliere^ S5our9eoiö @entilt)omme, ber 1670 t)or

bcm ^ofe in (Jbamborb unb bann in ©t. ©ermain auf9efü{)rt tvurbe, empfingen bie
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©c^aufpiclcr btx Xruppe beö ^alatö Slopal 4400 £it>ceö. £uUt unb S)ße J^tlairc 900

Störet» S)cr j^offcJ^neibcr 33aratIlon 5108 H^u^, ber ^offd)neibcr Sortier 3571 ^törc^;

für ©trumpfe jat)ltc man 1177 Stüreö, für bic S5dnbcr 535 ^iüreö, bic ^erudcn !ofletcn

687, bte gebern 603 Hörc^ uftv. Unter biefen Umjidnben !onnte bie ©arberobe mand^er

©er ©^aufpielcc 35caubo«r aB §eli> in i»er Sragööic. 3Ja(^ SSatfeau, Um 171

5

S3u^nen!un|^ler in ber tat fogar t)tel ^o^ere 5öerte barjlellen alö ^^appujeau angibt.

!Der @d)aufpieler S^'^'^'^or faufte bk ©arberobe üon S5enerofe für aoooo £ii?reö, eine

©umme, bie ^eute ungefähr 100 000 g)?ar! bebeuten würbe.

S^arle^ ^errault rü^mt 1697 ?9?oliere nad), bafi er eö ganj befonber^ öerjlanben \)aU,

bie ^leibung ber @d)aufpieler mit bem €^arafter i^rer ÜloUen in Übereinflimmung ju

fe^en. S)a mir in bem ^nöentar üon ?9?Dliere^ 3^ad)la^ aud) ein 93er5eid)niö feiner ^ü^nem
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garberobe beft^en, fo fonncn voix unö bat)on uberjeugen, waß feine S^it unter einem richtig

beobad)tefen Äoflum t>er|^anb, S)ec S)ic^terfd)aufpieler trug im ^ourgeoiö ©entil^omme

einen gejireiften @d)lafrocl mit rofa unb grünem Saffet gefüttert, ^ofen üon rotem leichten

©ammet unb ein ^amifol öon blauem leid)ten ©ammet, 3^ac^t^aube unb 3Rad)tmü§e.

S5ein!leiber unb ©cf^drpe t)on bebrucfter S5aumnjotte, einen türüfc^en diod unb Xurban,

einen ©dbel. ferner Seinüeiber t)on 33ro!at, garniert mit rofa unb grünen 33dnbern unb

©ebanfpi^en, ein Seibc^en öon 2:a|fet, garniert mit unecl}ter ©ilberfpi^e, baju ©ürtel,

Sie Sppett öcc fransoftff^cn Sragö&ie. 5?upf«jli(^ üon Stotart) nrt^ SSBaffeau

graufeibene ©trumpfe unb JP)anbfd)u()e unb einen ^ut, ber mit rofa unb grünen ^ebern

garniert war. 2lüe^ jufammen auf 70 Siüreö gefc^d^t. S)aö ^o|!üm für ^ourceaugnac

be|?anb au^ 35ein!Ieibern öon rotem Samafl mit ©pi^en he^c^t, einem fHoä t>on blauem

©ammet mit unechten ©olbfpi^en, einem ©ürtel mit granfen, grünen ©trumpfbdnbern,

einem grauem ^ut, garniert mit einer grünen ^eber, ©c^drpe t>on grünem Sajfet, einem

Ül6cfd)en (Ü{f>ingraPe) öon grünem Saffet mit ©pi^en, ^anui t)on fd^warjem S;a|fet,

J^anbfc^u^en unb ©cf)uf)en, gefcf)d§t auf 30 Siureö. 3m 2lmp^itrt)on trug er einen deinen

ilonnenreifrocf Pon grünem Xa^ü mit echter ©itberfpi^c, ein J^emb Don bemfelben Raffet,

S$einfd)ienen Pon roter ©eibe, 35dnberfd)u()e mit ftlbernen treffen, ©elabon grüne ©et*

benflrümpfe, ©ürtel, Ülödd^en unb 5)?ü§e in ed)tem @oIb unb ©ilber gejlicft, Qc^(i)ä^t
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auf 60 2ii>uß, Sür ben Sattuff befa^ er fSiod, ^ofc unb 3!)?antcl üon fc^warjec üenc-

jtanird)cr ©eibc, bec 3)?antel mit ^oite gefüttert unb mit en9lifd)en ©pi^en befc^t,

@d)ul)e unb ©trumpfbdnber ebenfo garniert, 9efd)d§t auf 60 giöreö. Sie ^'oflüme für

©eorge ©anbin beflanben au^ ^einHeibern unb ?0?ante( t>on braunem Xaffet mit ©pi^en

unb filbernen knöpfen U{(^t, 2Bamö auö roter ©eibe, ein Unterwamö öon öerfc^ieben^

farbigem S3ro!at unb ©ilberfpi^en, 5?raufe unb ©c()ut)en. S)aö ^ojlüm für bie ?0?ariage

forcee beflanb auö oliijefarbigen S3ein!leibern unb ^antd mit @run gefuttert, mit öioletten

5lnopfen unb uned)ter ©ilberfpi^e U^ti^t, baju ein dibdd)tn (JK\)\nm^^) ««^ geblümter

rofa ©eibe, mit uned)ten ©ilberfnopfen,
'^"^'^™ . -^^

gefd)d^tauf6o£ii)reö. 3i"?0?ifantrope

trug er S^toc! unb ^einfleiber Pon gejlreif*

tem ©olbbrofat unb grauer ©eibe, ge>

füttert mit ?9?oire, garniert mit grünem

33anb, 2ße|le t)on @oIbbro!at, feibene

©trumpfe unb ©trumpfbdnber,gefd)d|t

auf 30 Siöreö. '^m bie 3Sor(leüung öon

5imour 5)?ebecin tt)ar ein SCBamö öon

leic()ter ©eibe beflimmt, ba^ über ©olb--

f?o|fgefd)li^t war, ^antd unb S5ein!lei*

ber üon golbgemujlertem ©ammet, gar^

niert mit ©cbnur unb i^nopfen auf nur

1 5 £it)reö gefd)d^t. '^m ©einigen trug

er ?0?antel, S5ein!Ieiber unb Sßamö Don

fd)marjer ©eibe mit fci)tt>ar5en ©pi^en.

^ut, ©d)ube, ^erücfe auf 20 Sipreö ge-^

fd)di^t. 311^ ?Ö?arquiö in ben gäc^eujc trug

er eine 'iK\)\ttQXMt t)on rofa unb blau ge*

jireifter ©eibe mit einer breiten ©arnitur

rofa unb gelber ^dnber, ein 5Kamö t)on

^olbertine mit bc»d)roten ^dnbern, fei*

bene ©trumpfe unb ©trumpfbdnber. 311Ö ^aritibe^ im gleicf)en ©tue! f)atU er ?ÖJantel unb

^ein!leiber öon Sud) unb ein auögejadte^ ?IBam^, ^agbrocf mit cdft filbernen treffen,

^anbfd)u^e t)on J^irfd)leber, ©trumpfe öon gelber Seinwanb, aU(^ jufammen 50 ?iöre^

gefct)d^t. S)aö ^of^üm für bie gemmeö faöanteö beflanb auö fHod unb 95ein!leibern öon

fcl)töarjem ©ammet, öiolett unb golbene^ £eibd)en auf rofageblümten ©runb mit knöpfen

befe^t, gefcl)d$t auf 20 Siöreö. 311^ ^litiba^ in ben Slmantö magnifüqueö trug ?0?oliere

einen S6nnd)enreifroc! öon fd^töarjem 5i)?oire mit ©olb* unb ©ilberfpi^e befe^t. S5luf*e

öon ©ammet auf golbenem ©runb, ©d)u|)e, ©trumpfe, ©trumpfbdnber, ^efd^e, Traufe

unb ?Ö?anfcl)etten mit ecl)ter ©ilberfpi^e befe^t, auf 60 Siöreö gefcf)d^t. gür S)on @arcie

be S^aöarre befaf er ein fpanifd)eö 5voflüm, ^einfleiber unb Sucf)mantel öon <Bdbt, atteö

Sap^ntö (©^dfecfoffum)

Äupfccflili üon ©ucuguc nad^ 6ot)pd
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mit ©eibe geflickt, auf 15 ^törcö gefd)d^f. S)a^ ^oflüm im @ijilianet bejlanb au^

93cinfleibcrn unb ?0?antel t>on öiolettcr ©eibc mit @o(b mib ©über gejüdt unb mit

grünem ?9?oire gefuttert, Slocfi^en öon golbgelbem ?0?oire mit iärmeln üon ©ilberjloff

mit ©ilbcrjliderei, 3Rad)tmü§e, ^erücfe unb JDegen, auf 75 Siöreö gefd^d^t. §ür ben

S)on 3uan befafi er ein 'Sibddfm öon rofa ©eibe, ^amifol t)on Seinnjanb mit @oIb*

treffe, SBamö uon geblümter ©eibe» !Daö ^'oflüm für ben 5trjt miber 5BiIIen bejianb au^

5GBamö, 95einEIeibern, fragen, ©ürtel, Traufe, ©trumpfen unb Jafc^e, aßeö Don gelber

©erge, befe^t mit grünem JKabon, einem langen fHod üon ©eibe, mit S5ein!leibern öon

gemuf!ertem gefd)orenem ©ammet. S)er 3lnjug für bie ©d)ule ber €bemdnner htitanb

?0?oltere: Les Femmes savantes

Äupfctjlic^ eott ^ouüain m<^ 6oi)pcl. 1726

au^ 3$etnfleibern, 533amö, ?0?antel, fragen t)on braunem ©atin. 3m (5ocu imaginaire

bejianben S5ein!leiber, 5S5amö unb 50?antel auö carmoiftnroter (^dbt, baju ©c^lafrod

unb ?9?orgen^aube t)on Popeline.

S)iefeö 25erjeic^niö if! in me^r alß einer Jpinftd)! Pon ^ntereffe, einmal jeigt eö bie

garbenfreubigfeit ber bamaligen 50?obe unb baß ©efaüen beö 35id)terfcf)aufpielerö an

fd)6nen ©tofen, bann aber bettjeijl eö, ba^ bie fpanifc^e 50?obe auö bem ^ü^nen!o|lüm

nod) nicf)f terfd^ttjunben mar; neben bem Sluöbrud Justaucorps, ber ftc^ immer nur

auf ben langen Seibrorf ber bamaligen franj6ftfd)en ?0?obe be$iel)en !ann, erfc^eint bejldn*

big ber Siuöbrud pourpoint, ber nic^t^ anbereö bejeic^nen fann alö baß 535amö, baß^

bie llageömobe nirf)t mebr kannte. 3luc^ bie Traufe tt)ar, alß ?9?oliere bamit auf ber

35übne erfd)ien, fd)on feit runb 30 3al)ren nid)t me^r im tdglid)en ©ebrauc^ ju ftnben.

S)rittenö fpielt aud) bie tür!ifd)e S^rac^t eine 3?olle, benn au^er bem ^ojlüm für bie

Stolle beö ^ourgeoi^ ©entil^omme fanben ftc^ in 5[)?oliereö 3Rad)la^ noc^ weitere 9$ein*

fleiber unb ^lufen. S)iefe türEifd)en j^ojlüme Bnnen fe^r t(i}t gewefen fein, benn ^err

Pon ^ermeu, früher franj6fifd)er ©efanbter in ber Sürfei, l^atu fte in ©emeinfd^aft mit
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bem @d)nctbcr S5arainon für bcn ^^ourgeot^ ©entilt)ommc entworfen. !Diefer @d)netber

war eine Qcmdftm ^erfonlid^feit, bk ?9?oltere fett 1664 für feine ^ü^ne befd)dfti9te.

€r ^at bk 5^o|lüme für titüi mb S3erenice, ^fpd^e, bie erzwungene ^eirat, ben einge-^

SOJoUere: 5Pfi^e, 3tft 4, ©jene 3. ^upfcrflii^ öon 3ouaattt M^ ßonpcl

bilbeten Äran!en unb mtbere ©tücfe entworfen unb angefertigt unb wirb in bem bamo*

ligen tonangebenben ?0?obebtatt bem Mercure de France lobenb erwähnt. 2ßa^ nun

bie greife anlangt, fo muf man fte einmal ctxt>a mit fünf multiplizieren, um auf ben je^igen

sSKoUere: ©eocge Satibin, 1726. ^upfer|li(^ öon ^ottUaiti m<^ eoj)pel

SBert ju gelangen unb bann bebenfen, ba^ bk 1a]cm t>on 2Rad)lafint)entaren gewol)nlicl>

au^erorbentlid) md^ig unb mit unter bem wirüic^en 5Bert gehalten ftnb. ^jj^oliereö @ar*

berobe jTeUt immerl)in in feinem ganjen, auf cttt>a 300000 frs. gefcl)d^ten S^ad^laß
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einen cec^t betrdd)tlic^en ^ojlen bar. fffier ftct) öon ben i^oUegen be^ !Dtcf)ter-'@d)aufpte*

lerö ntd)f fold)e ^of?üme letflcn fonnte, bec I)atfe in ^ariö bie ^oQÜö^fldt, fie leiten ju

!6nnen. @eit 1666 gab e^ ein Stabliffement t)on SSourgeoiö, baß S:{)eater!o|^ume »erlief),

ein smeite^ t)on Sempereur macbfe i^m ^on!urrenj. !Daö iloflüm ^wpi^^»^^ t" ?9?oliere^

3. Slaouy: ?!Kme. ^cc&rigeon d^ 2Je|!ciHn. 1733

©emdlöe im ?!)Jufeunt in 58crfatüc^

3lmp^ptrion !of!ete 1677 pro SIbenb 6 Siöreö ju leiten, baß ^leib bej^ Ülui)meö in

SSrecourtö £imon 1684 9 £it)reö ben 2lbenb, tt)di)renb S()anipmeöle, ber ftc^ 1700 für

bie gourberie^ be ©capin einen fHod entließ, nur 2 Siöreö bafür ju jaulen \)(Xttt, ©cf^au*

fpieler unb ©^aufpielerinnen fonnten ftc^ fogar uon €lop Seöpierreö, fieur be ^recourt

Juwelen leiben, bie Slec^nungen, bie auf 150 biß 740 £it»reö lauten, jeigen, ba^ tß ftc^

um ed)ten ©ct)muc! b^nbelte.
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S)tc Un9leid)t)eit ber ?9?it*

tel, bk bcn ©^aufpielcm

ju ©ebote flanbcn, führte

naturltd) ju einer grofien

Ungkic^tndlitgfeit in ber

i^oflümiernng. !Die einen, bie

ftd) ber ©unfl ^o^er Ferren

ober S)amen erfreuten, traten

in reid)en unb prdd^tigen

,5?ojlümen auf, njd^renb bie

Kollegen, hk neben i()nen

auf ber S$ü^ne flanben, in

geliehenen i^Ieibern oft arm*

lid) genug au^gefe^en ^aben

muffen. @o fc^en!te ber

berühmte ober beru^tigte

^erjog t)on 3Rid)elieu bem

©d^aufpieler 59?ole ein

95u^nen!ojlüm im 5CBerte

pon loooo Siöre^, tt)d^*

renb ba^, tt?elc^eö 33aron

b'Dppebe bem ©cf)aufpieler

gleurj) gefd)en!t \)atu, auf

1 8 ooo £it)re^ ju |lef)en lam.

3lu$erbem führte e^ ^u einem

florenben S!)urd)einanber in

ber ?0?obe. S)enn neben alten

3lnjügen, bie nod) au^ ben

Seiten Subtuig^ XIV. f!amm*

ten, fa^ man in ber 5D?itte

beö i8. 3a^r^unbertö 2lm

juge nad) bem alterneueflen

©c^nitt. darüber ^aben

fd)on bie ^dt^mo^m ^lage

gefu()rt, !5)'^annetaire in

feiner ^m^ be^ ©d)au=

fpielerö unb Sebret in feiner

s9?oHere*2luögabe ^aben barauf ali einen Übeljlanb unb SBiberfprud) ^ingewiefen.

§ur bk ©c^aufpielerinnen lag bk ©ad^e fe^r üiel einfacf^er, fte ^aben immer an ber

2;age^mobe feftge^alten, tuaö wir ja fd^on beobad)ten fonnten, alö pon ben ^oftfc^en

2)tß Sättjerin ©aße
Äupfcrlli^ öon Sarmeffm na^ Sancref (3{u^f^ttiff)
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sjJJa^fcraben bk Ülebe war. 5)a, tt>ie ©ermain ^apfl einmal fc^r ^ubfd) fagt, btc etnjtge

©orgc bcx S)amen Dom Sweater if)r ^u^ ju fein pflegt, fo ^aben fte eö ftc^ immer nur

angelegen fein laffen, tiefen fo reid), fo fcl)6n unb fo mobem ju bekommen, alö eö moglid)

Sie Sdnjetin Samargo (2tu^fc^ni«). S^upferflic^ eon 6ötö n«d^ Uncttt

tt>ar. €ö tjl aud) bd bem 5Sü^nen!of^um ber ©d)aufpielerinnen t)on ben brei klaffen bie

Siebe, bie wir foeben bei ben @cl)aufpielern !ennenternten, ndmlid) bem romifc^en, bem

fpanifd)en unb bem furfifd)en. S)ie Unterfcl)iebe ftnb aber fo gering, ba^ man fagen !ann,

bie 3«9«/ bie biefe brei miteinanber gemein ^aben, wiegen burdjauö t)or. !Der romifd^e,

fpanifd)e unb türüfcbe ©til ftnb immer auf bie augenblicflidje S;age^mobe projiziert, bie
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formen öon Äocfett, 'DdoUtte, Ülod unb gcifur gc()6ren immer &cm Jage an mib be*

<^uemen ftd) nur in unnjefentlid)en S)ctai(^ bcr ^dt ober bem ©til an, ben fte barjul^eUen

uorgeben. 'Diefen ?9?obefd)nitt öerijollfldnbigten bie Mnj^lerinnen burd) ben 3lufbau Don

gcbern, [ben fte [fid) auf ben ^opf türmten unb ber in feiner ejctraöaganten ^o^e, man

fpric^t bat)on, ba^ [er gelegentlid) einen §uf unb mti)t betragen \)abc, ebenfaüö »ieber

in einem gemijfen Sinüang mit bem 3eit!o|lüm flanb, ba^ eben in ber ^ontange bie

Set ©änger ^eliotfe aU 2tpoUo. Äupfer(li(^ üon Saf^elin nad) Socciue

€oijfure ber S)amen gerabe aufierorbentlici) auf6ld()te. !Die gro^e Toilette ber !5)amen beci

^ofe^ blieb ba^ SSorbilb, nad) bem ftd) bie ©c^aufpielerinnen richteten. S)ie S;rag6btn

sD^ße ^^ampmeöle ^dtte ali ^ermione ober ^^dbra, wie fie ging unb (lanb, ju ^ofc

ge^en fonnen, fo öollig entfprad) \\)v ^o|?üm mit ber tiefauögefc^nittenen fpi^gefd^nürten

5;aiUe unb ber langen @d)leppe über bem 5?leiberro(f bem ber Dorne^men 5Belt. S)a

biefe ^elbinnen, l)ie^en fte nun '^p\)iQmk, 50?onime, 2lt^alie ober fonjlwie, ftd) immer

fo auöbrücJten, tt)ie bie Samen ber ^ofgefenfct)aft eö aud) getan l)aben würben, fo ijl
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Ut 2lnad)roiitömuö, ba $tt)ifcf)cn \\)m Sloüc unb i^rcm Äojlüm Haffte, niemanb jum

35ett)U^tfcin gekommen. 2ßcnn bie S5u^nc im S^eginn be^ 17. ^a^r^unbeceö fd)on auf

bem SÖSegc gcmcfcn war, ein ^ijlocifd) ober ctt)nolo9ifd) rid^tigeö ^oj^um anju|!ccben, f«>

fmb biefe 3lnfprüd)c ein Sa^r^unbect fpdtet bereite ttjiebec surüdgcj^cUt ttjocbcn, ttjenigjlcnö

ifl im 3lnjU9 bcr S)amcn bie Bcitmobe ©iegerin geblieben. Xompriö, Königin bet ?0?affa*

geten, trat 1706 in ^ari^ mit bem geflickten ©d)Iepp!Ieib auf, ba^ bie S)amen öon

«KÖe. ^uöigne d^ ^alat^ta in bcr Opec «ppgmalion öott diamcan, 1748
Stuö SRultter. Costumes de 1' Opera. SJ3(jrlö 1883

5Belt in großer ©efeUfd^aft trugen, unb belajlete i^ren ^opf mit fo i?iel aufrecf)t|le()enbert

©trau^febern, alö er tragen !onnte. Sie einjige ^onjeffton an bie 9lid)tigfeit beö Sinjugö

bejianb barin, ba^ man für Sioßen, bie in ejcotifd)cn £dnbern fpielten, ben frembartigflen

ber ©ct)nitte wallte, ben man ju ©ebote \)atU, ©o trat 59?üe €^ampmeöle 1681 alö

Cleopatra, 5?*6nigin öon 3lgppten, im fpanifd)en ^ojlum auf. S)a^ jloflum, ba^

sQ^oliere^ grau alö ^fpcf^e trug, beflanb in einem tfiod i>on ©olbfloff mit bret Ülei^en

©ilberfpi^en, einer gejlirften S;aine mit einem Keinen fKeifrocf unb firmeln öon ©olb^

344



nri °°

«sc V

« i

« t:

® S
5f »

«SS
tu.



unb @ilberf!o(f, einem fHod t>on ©tlber|^o|f, beffen 23orberblatt mit mehreren 9lei()en

ecf)ter ©ilberfpi^e garniert mar, einem ?9iantel öon ^repp, ebenfalls mit ©itberfpi^en,

einem ^oä Pon grün unb filber ?0?otre mit uned)ter ©pi^e. S)a$u eine gef^ic^te $;aille,

bai Üleifrocfc^en unb bie 3lrmel mit ed)ter @olb* unb ©ilberfpi^e hc^i^t, einem 9lo(f

t)on blauem englifd^en $;a|fet mit Pier 9^ei()en echter ©ilberfpi^e, allee jufammen auf

250 £it>reö Qif^Cii^t 3m 3lrjt miber 3BiUen trug fie einen ^oä Don feuerfarbener @eibe,

©er ©anger ^elioffc al^ «Pygmalion in i)et: gleichnamigen Oper öon tRamcau. 1748
aiuö aiuitter. Costunies de 1' Opera, ^mß 1883

ber mit brei 93olantö garniert mar, eine Saiöe Pon @ilberflof unb grüner ©eibe. 3^r

^ojTüm alß 3igeunerin in ber erjmungenen Beirat bej^anb au^ @eibe Pon perfd)te*

benen färben, baju hc^a^ fte jttoei Saitlen Pon ©olb-^ unb @ilberbro!at unb einen

©d)lepprocf öon ©eibe. 2l(^ Slrmenierin in einem ©tüd, bai nic^t met)r nad^jumeifen

ift, trug fie ein Äleib üon roter Seinmanb unb baju ein gelbe^ ^emb ä la Sultane. Unter

i^ren übrigen ^ü^nenfoflümen beftnben ftd) Diele gefd^macföoUe unb reid)e 3ufammen>

jleflungen. ©o ein öioletter ffiod öon ^annette in galten gelegt mit einer ilaiße Don ©ilber
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unb rofa ?0?otre, mit ftlbecnen knöpfen, ein Slocf i?on meidet ©cibe mit >iec meinen

©ilberfpi^en, ein fold)ec öon ©olbjlojf mit ©ilberfpilcn, ?Siod unb SaiUe üon xoumi^

geblümtem S5rofat, 9locf unb Xaiüt üon grauer (£tamine mit ©ilberfpi^en, ?0?dntel (^of*

atuffÄ^cuttg öott 2tci^ unt> ©alaf^ea auf i)em ©d^loff^cafer in SScrfatac^. 1749

@atat|)ea ^m<i. te ^ompatJouc; 3{ci^ SSicomfe ba 9io^«n; ^otpp^cm «OJatqui^J) e la ©aUe

9tat)tcrutt9 öon Möuje M<i> einet Stquatcöe öon ßo^in ftt^J

fd^Ieppen) uon jitrongelber ©eibe mit franj6ftrd)en ©pi^en, üon weitem Xa^fü mit

uneci)ten @pi§en ufw, S)ie 3lufjd|)lung jeigt aud), ba^ ^od, taiUt unb ©cf>leppe ge*

»o^nlid^ auö i?erfd)iebenen ©tojfen beflanben unb öon Perfd)iebenen garben waren, meijl
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fogar nod) &te SIrmel abn)cid)cn& öon ber 3:atne. S)er 2:otlettenprun! ber S)amcn mürbe

öom ^ofe unterjlu^t. 2llö 1667 sjjjoliereö ©ijiltaner tu 6» ©ermain jur Stuffu^tung

gelangten, fd)en!te ber ^lonig ben Damen be S5rte unb 9)?oltere für bte tfioUm ber

3ftbora unb 3<''tbe jeber einen !o|?baren ^ofmantel.

3ur SSeröoÜjldubiguug ber 5:oilette gehörte bei ben ©d)aufpieleriunen, ta^ fte niemals

mit leeren Rauben auf ber S$ü^ne erfd)etnen burften. fyn ber Xragobie t)atu jcbc ein

S:afcf)enfud), in ber ^omobie einen §dcf)er in ber ^anb, in ber Oper traten geen ober

SOe. Sume^ttil ttnb Stle. ßlairon d^ Slt)fdmttc|1ca mb ^Uttta in SSoIfaire^ Orcfl

Sauberinnen mit einem golbenen Bauberjlab auf. 51IÖ bie ©dngerin ?9?aupin mit biefer

©ettjo^n^eit brad) unb am 23. ^uli 1702 alö ^(bca auftrat, of)m baS üUiö;)C Ülequiftt

in ber .^anb, erregte fte lebhaften 5Biberfprud). 'Dk{(i ^Df!üm bauerte fo lange tüie bk

sDJobe, e^ dnberfe ftd), alö im Slofofo ber gro^e Üleifroc! auf!am. 2llö 1727 bie Oper

Sirtbate öon ^ampiflron neu einf!ubiert tt)urbe, traten bk ©dngerinnen ^ecout)reur unb

SangeDitte alß Xak^ti^ unb (griciue jum erj^enmal im tUtifxod auf unb eroberten i^m

bie S5ü(>ne. ?9?it fo nad)^altigem (£rfoIg, ba^ ber gro^e fel)r breite unb f(ad)e Sleifrocf

auf ber ^ti^ne ebenfo tvie bei ^ofe avid) bann nod) getragen tvurbe, al^ er au^ ber

sjKobe b(ß Sintagö fd)on ttjieber öerfd)tt)unben tvar. €r tvar ein ^leibungöjlürf, bo^
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bmdf feine §orm jur (Entfaltung öon ^rac()t formlid) t)erauöforberte. S)te grofc Sldd)c,

bie er barbot, !onnte ja burd) ^efd^e, ©tirferei, gejlonö unb bergleid^en auf boö mtr--

fungööoKjle klebt tuerben unb gejiattete ber beEoratiüen ^^antafie einen meiten ©ptel*

räum» ®er Üleifrocf fcl)lo^ bie @d)leppe nidft auö, fte fiel öon ber @d)ulter au^ jtem«

li(^ fc^mal biö auf ben S5oben unb würbe, traten bie @d)aufpielerinnen al^ Königinnen,

^rinjefftnnen, SRpnipben ober geen auf, immer t>on einem fleinen ^agen getragen,

jloniginnen Ratten ha^ '3it(i}t, jwei ©c^leppen fragen ju bürfen unb mit bem fragen

berfelben jnjei ^agen ju befd)dftigcn.

33enjegte ftc^ bie ©dngerin nun ettt>a

fet)r iiati auf ber S5ü^ne, fo Ratten bie

5)3agen alle ?0?übe, tl^r ju folgen unb gaben

bem ^ublifum bcjidnbig @tojf jum

5acl)en. ©elbflöerjldnblid) ftnb bk T>a'^

men in ber ©orge um i^ren ^u§ bauernb

t)on grofimütigen ©onnern unterjlü^f »or*

ben. S)er @raf t>on (J^aroloi^ fd)en!te

1 7 2 3 ber £dnjerin 50?lle. !Deli^le eine Siobe

in ec()tem @ilberf!o|f für 1 2 000 ilaler,

Subwig XV. ?0?me. 2)ufreöne 1724 ein

Kleib, in beffen ©tirferei 50 ^funb

reine^ ©ilber Verarbeitet voaxtn, im 5ffierte

t)on 8000 frö. '^ad} bem !Debut t>on

?0?lle. Ülaucourt waren 1772 ber J^of

unb bie ©efellfc^aft fo entjüdt Don i^r,

ba^ bie !Dubarrt), bie ^rinjefftnnen t>on

S5eaut>eau, t>on 5xoban*@uemenee, bk

.^erjogin t)on SSillerop unb anbere ©a--

men il)r 5^o|lüme fd)en!ten, üon benen

febeö 1 5 000 bi^ 20 000 £ioreö gefo|!et

i)atte. !Die ©arberobe ber 1730 geflorbe^

neu 5lbrienne Secouöreur ging nad) ibrem

Xobe für 60 000 Saler an bie ©dngerin 50?lle. ^eliffter über, bk ftc^ einen ©pafi

barau^ machte, bie Toiletten, bie bk SSorbeft^erin btefer Kleiber in ibren tragifcl)en ÜioUen

getragen \)<xtUf in poflen^aften Stollen auf bie S5übne ju bringen. !Da bie S)amen ftd)

t)ott|ldnbig ber ?0?obe überlaffen burften, fo taten fte ftd) überbaupt feinen '^tüatiQ an,

unb bie S^orifün giftne S)efaigle, eine ber legten beliebten beö 59iarfcballö t)on ©acbfen,

trauerte in ben (Sporen, in benen fte mitwirkte, mitten unter ^accbantinnen unb ©rpaben

in fd)tt)ar$en Kleibern über feinen S;ob. ?0?Ue. Semiere erfd)ien alö Slurora in einem

Koflüm, ba^ S5oud)et für fte entworfen \)attc unb ba^ au^ einem Kleibe t)on ©ilbergaje

beflanb, bai mit perlen unb einer Ülofengirlanbe befe^t war, bie J^offd^leppe »on blauer

COjae. Stttne^nil alß 3ofaflc in Sßoltairc^ Oct>tpc

3(uö Costumes et Annales des Grands theatres de Paris

1787
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©et&e mit golbencn ©frcifcn. S3ei bcr Jpod^jeit ^ubmigö XVI. trat Die Slatron al^

9lt^altc im großen ^of!o|lum auf, Ülcifrocf t>on Samtefef mit @olb unb ©teilten auö^-

gcflicft, mit einer (gcf^acpe t)on roter @eibe, Seibd^en unb ^ofmantel öon ©olbflojf, mit

purpurroten ©eibenflreifen, ba^ ^utUt i)on ^armeftm@eibe, eingefaßt mit purpurfarbener

golbgeflicfter ©eibe. Wk, SHaucourt trug ali @alatt)ea in Slouffeauö ^pgmalion einen

Sßepfun in bcr Dpcc. 1762
fHü€ öer ©alerte beß COJobe^

Sleifrorf, ber mit Slofengirlanben garniert war, Sie ^lairon erjd^lt in ii)ren ^rinne-^

rungen, ba^ man ju it>rer Seit ©eftra in rofa <Bäbe fpielte mit fd>tt>ar$em ^ttt bejlicft,

unb ba^ Cornelia im !tob be^ ^ompejuö unmittelbar nad^ ber Srmorbung ii)re^ «Olanne^

in Srauerüeibern aufzutreten pflegte.

:Die Sragobin ^D^Ue. S)ume^nil, bie 1737 bebütierte, erfolgreid)e Ülit)alin ber (Jlairon,

war für bie ^rad)t i^rer ^ojlüme berühmt, ^n it)rer SloUe alö Königin üon Sabplon

trug fte ein ^leib i?on rotem ©amt mit Hermelin t)erjiert, bie ^orfage mit diamanten
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bcfc^t, ein S)ianiajitfonier um bcn ^a\ß, tute eö bte ^ofbamen in SSerfailleö ju tragen

pflegten, ©ie fat) fo fonigltd) öuö, fagt ein S^ttgenofle, ba^, wenn fte f?att ber offenen

^aare, bie fte ber 35t4f)nentrabitton jultebe tragen ntufite, ein ^dubd)en aufgehabt ^dtte

an^ fc(}n)arjer ©pi^e mit ponceaufarbenen S5dnbern, man fte ot)ne weitere^ ftir bie

regierenbe Jlonigin gehalten t)aben tvitrbe.

©er Sdttjcr Uüal alß Sdmon tit eajior unb ^döu?:. 1763. ^upfec(^i(^ öon 3. 35. 59Jarftit

atuö bet ©alcrle 5eö SKoöeö

S5ei ben 25or|leüungen beö Siebt)abertt)eater^, bie bie 5i)?arquife i?on ^ompabour jur

Unterhaltung Subtuig^ XV. i)eran|^altete, trat fte felbf! dß 3Rpmp^e in ber 0per 3ömenc

in einem tUciftoä t)on jartblauer ©eibe auf, ber mit @aje unb 9$Ionben garniert war,

bie .^offd)Ieppe tt>ar an ber ©d)ulter unb an ber .^tjfte befefligt unb bejlanb auö blauem

Xaft unb ^lonben. S)ie .^erjogin t)on S5rancaö alß €l>Iortnbe trug eine Mra^artige

SaiOe öon fla^lfarbigem 5)?oire, ganj in @olb gefücft, baju Sleifroc^ t>on golbge|?tc!tem

©ilberf^off unb eine .^offd)leppe öon blauem 5^aft mit S5lumenbu!eften in ©olb gebrudft.

sOJme. be s9iard)atö legte alö 3Rt)mpl)e ein ^o^iM an, bei bem JatHe, ^leifrocf unb
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(Schleppe aixi weiter ©ci&c bcflanbcn, bte mit 6aje unb !unf^ltd)eu SSlumen garniert

t»arcn.

S)a tt>ir bai 3Serjetc^niö ber il^eatergarberobe ber söJarquifc t)on ^ompabour bcfi^cn,

finb ttjir über t^re füoUmtoiiumt orientiert. (Sie trug alö Urania einen ffidftod üon

blauem Saft, ber girtanbenformig mit großen unb üeinen ©ilberflernen bebrucft war,

am ©aum mit einem ftibernen gejlicften 3Re§ eingefaßt« SaiUe unb fHod waren mit

^|H^^H

^Kiiii£''^

|B|UM
^^^^^^^H

©er Sanier @atöcl al^ Saun in 9Sccfumnu^ uni) ^omona. 1763. ^upfccfltc^

einer lofen S)raperie in S3lau unb ©über t)ersiert, mit tioet^em 2:aft gefüttert. Ü)ie

@d)leppe mar öon blauem Saft, mit ftibernen ©ternen bebrudt unb mit einem ftibernen

3Re§ eingefaßt, fy^r Äof^üm alö SSeflalin bef^anb auö tt)ei^em Seinen, mit plijTi«ter

ttalienifd)er ,@aje bebest, bie mit fiilbergejlitften 3Re§en, knoten unt) granfen öerjiert

tüar. Die ©d)leppe auö purpurrotem 3ltlaö mit ©ilberjlicferei. 211^ @alatf)ea trug fte

einen großen fKeifrod Pon weißem Saft, bemalt mit ©cf)ilf unb ^nfd}dn unb eingefaßt

Pon einem 3Re§ au^ grüner €l)enille. S)aö Seibd)en auö blaßrofa Saft, baju eine
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S)rapedc auö luafferfarbener ©aje, in ©ilber unb ©run gcfltcft S)te ©c^leppe au^

grüner unb ftiberner @aje, btc ganje Sloilette mit perlen bcfe^t.

59^an barf an biefer ©teKc bie QBed^fclrotrfung nic()f uberfe^en, btc jtt)tfd)en 5i)?obe

unb S3u^ne in bm aiugenblirf eintrat, in bem bic grau ftc^ baucrnb auf bem X^cater

bef)aMpmt, ©ie ©d^aufpielerin f)at fid) jwar ber ?5)?obe fletö unterworfen unb öon

^if!orifd)en ^ojlümen ober grifuren nie üwaß miffen njoüen, fte \)at aber tbm baburd),

6t)lp^cnf5nt9tn itt btt Oper Saröawu^. 1763. ^upfcr|Tt(^

ba^ fte jebe neue ?0?obe auf ber 35ü{)ne öor bie klugen J?on taufenb 3ufd)auern unb 3u«

fd)auerinnen brachte, i^r aud) eine SSerbreitung unb einen ^eifaU gefiebert, auf bie fte

fm\)tt nid)t red)nen lonnte, fte f)<it fte fcf)Iie^ltci) mit atter^anb neuen €rftnbungen be*

reichert, öon benen man er|! \)btt, feit eß ©cf^aufpielerinnen üon S3eruf gibt. ?9?oliereö

grau erfanb für it)re SioUe ber ^irce ben jf)ofmanteI ä la ©plüie, ber md) bem Mer-
cure de France 1673 alöbalb gro^e 5i)iobe würbe. Die ©dngerin ?9?arie 8e SJod^oi^

liefl ftd) 1684 für bie ÜloHe ber 5lrcabonne in £u%ö Oper 5(mabiö lange enge, fogenannte
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perftfd)c airmcl mad)en, bk jmar mit btt gcttmobe in ^Biberfprucj) flanbcu, bereit Slrmel

am (gaenbogen in weiter 3!)?anfcf)ette aufborten, bie aber biefer 5Hrmelform bcn 9^amen

ä rAmadis für ein ^a^r^unbert ftd)erten. 25on ^iJJHe. ©uimarb ru^mt Ü^oöerre, ba^

fte für bk 3)amen be^ ^ofeö unb ber guten ©efeUfd^aft überhaupt in allen ^ta^m bcr

Xoiktte gerabeju ein Dra!el geworben fei. !Da^ be!annte S)amen!Ieib beö Üio!o!o,

,,Paysanne galante" im ^aüztt. 1764

üluö öet ©alerie bi^ ^obe^

bie Slbrienne, bk mite, öon ber ©d)ulter bi^ auf ben S5oben reic^enbe facfartig ge*

fci)nittene Üiobe foU md) ber S5ü^nentrabition üon ber ©d)aufpie(erin 2)ancourf erfunben

TOorben fein. @ie trug eö in 9$aronö £u|!fpiel 2lnbrienne al^ ©Ipcerie, bie eben au^ bcm

2Boct)enbett lommt, unb gab i^m jebenfattö ben 3Ramen, benn nac^ ben ?0?itteilungen

gifelotteö f)abe e^ bie 5)?arquife i)on 5}?onte^pan in d^nlicf)er Sage juerjl getragen unb

bd .^ofe eingebürgert, ^ahc bie ©c^aufpielerin eö nun erfunben ober nict)t, baburci),

ba^ fte ben @d)nitt auf ber S3u^ne jeigte, mad)te fte it)n populär unb ftci)erte if)m bie
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3l^a(^a^mun9, tuorauf ja fc^Iie^ltd) jebe 53?o&c im ©runbe beruht, IDaö i)at feit jenen

Sagen nid)t tvieber mfQc\)btt unb, tuie je&er ^ingetvei^te mi^, fold)e fDimenftonen an--

genommen, bafi in ben 3at)ren uor bem Kriege bekannte ^arifer ©d)aufpie(erinnen ganj

ojfenfunbig bie 50?annequin^ getDijfer großer firmen ber S)?obeinbuf!rie geworben waren,

fo ba^ bie S5ü^ne gerabeju im S)ienfle ber grande couture flanb.

2Son franj6ftfd)en ^un|!lern, bie im 17, unb 18. ^a^r^unbert Entwürfe für 35ü{)nen*

foflüme jeid)neten, nennen wir Daniel Sfiabel, ^enri be ©iffep, 3ean ^erain, 2Safer unb

?Ojae. f&lhtb uttb 50Jr. SlJaubecöal im ^aüe« ©o^öia. 1767
5?ttpfec)lid^ oott StÖtarJ» na<i) £. €. ie €acmonfeüe

@ot)n, t)on benen bie ^aUett!ojlüme auö ben Seiten Subwigö XIV. t)errüi)ren, ferner

?9?artin, ^oud)er, fünf 5Ö?itglieber ber gamilie ©Iob§, bie ^ocquet, 93?eiflfonnier, ©fen,

bie aber fdmtlid) im @inne ber ilrabition fct)ufen, b. {>. bie jlilifterte ©runbform üon

Mhftüd unb ?KeifrocH Ui ben ?!i)?dnnern unb ben jeweiligen ?9?obefc()nitt bei ben S)amen

i^ren @cl)6pfungen ju ©runbe legten. 3n biefem ©inne fielen 5. 55. bie ^oflüme für

5lrmibe m^, bie ©imon Souiö ^ocquet unter ^ouc()erö Direktion entwarf.

S)aö frans6ftfcf)e S3eifpiel war für bie ganje 2Belt mafgebenb. 2Bie bk englifd)e @e«

feafd)aff fid) unter ben legten ©tuartö füamfd) nacf) bem ^arifer 33ürbitb rirf)tete, fo

aud) bie englifcf)e S$ü^ne. (£in ©emdlbe öon SBrig^t au^ bem ^af)tc 1662 flellf ben

@d)aufpieler Sacp, einen Liebling beö englifdjen J^ofc^ unb beö ^ublifum^, in brei feiner
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ÜJoUen bar, einmal im fraiij6fifd)cn ?9^obefo|!üm eineö ©alant, einmal alö 95er9fd)otten

mit bem Mt unb einmal alö @eif^lid)en ber ^reebpferianer. !Die ©d)aufpieler ahmten

it)ren ^arifer Kollegen getreu md), fo ba^ ^ope ftd) 1712 über S3oot^ alö (Jato lu|!ig

ssjme. SSeftci^ aU Si-enc SSolfaire ftönenö. 1778

:S?upfer(ltd^ oott Supin nad^ Seörai^

mad)t, feine gro^e gepuberte ^erücfe unb feinen geblümten ©cl)lafrDcf ironifd) ^eroor--

^ebenb. 5lbbifon \)at in 3Rummer 42 feinet berü()mten ©pectator öom 18. Slpril 171

1

ba^ S5ilb einer ^ßorflettung entworfen, baß in ber tat erfennen Idft, tok genau baö fram

5oftfd)e 5}?u|ler an ber X^emfe befolgt würbe. „Unter att unferen tragifct)en ^unj!-^

griffen", fd)reibt er, „fül)le id) mid) am meij^en burd) jene beleibigt, tt)eld)e gemad)t
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mvbm, um unö eine großartige ^bee üon ber ^erfon beizubringen, tt>eld)e fpricl)t. S)ie

gett)6()nlid)e ?9?et^obe, einen gelben ju mad}en, i|! bie, i^m einen mdd)tigen S5ufd) t)on

gebern auf ben ^opf ju fe^en, ber fo ^od) t|l, ha^ bie (Entfernung t>on feinem ^inn

biö jum €nbe beö ^opfeö oft weiter reid)t al^ bie ju ben gügen . . . S)aö beldfligt

3i)ame in 3Sotfaite^ Orphelin de la Chine

ettftüurf »Ott ^. 31. ©arrajitt. 1779. ^upferjlic^ öon Suput^

aJuö öet ©alerle ie^ ^obeß

ben ©cbaufpieler auferorbentlicf), benn eö jwingt i^n bejlanbig, ben ^opf ganj fleif ju

galten, tt)dt)renb er fprid)t, unb wie groß aud) immer bie S5eforgni^ fein mag, bie er

für feine ©eliebte, feine greunbe ober fein Sanb äußern mag, fo fe()en wir bod) an feiner

Haltung, ba^ feine größte @orge barauf gerichtet i|?, ben geberbufd) i)or bem herunter*

faUen ju bewahren ... 5ßie biefe überfiufftgen Bieraten auf bem ^opf einen großen
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?0?ann macl)en, fo empfdngt eine ^cinjefftn ii)u 5S5urbe gra&weife bucd) bte ^In^dngfcl,

tpelrf^e t()ren ©d)wanj befcefen: tc^ meine bie keife, fegenbe @d)leppe, tt)eld)e it)r in

aßen \\)xm Bewegungen folgt unb einem 5?naben, ber f>intec it>r jlebt, bejldnbig ju tun

Siht, um fie auöjulegen unb öorteil^aft ju arrangieren. 3d) mei^ nicf)t, tua^ anbere bei

biefem Slnblicf empftnben; id) meincrfeitö mu^ gejle|>en, ba^ meine 5lugen immer auf

bcm ^agen ru()en, unb tioa^ bie Königin angebt, fo a(i}U id) mit tveniger auf ba$, to<\S

gtpoQo in bcm 95aüe« ^^aeton. ^part^ 1779
3(uö bet ©alerie i>eö SKoöeö

fte fagt, alö auf baö rici)tige Slrrangement if)rer ©d)leppe . . . ^ad) meiner Meinung

ijl e^ ein alberne^ @d)aufpiel, jujufe^en, ti?ie eine Königin in ungeorbnetcn S3e''

Regungen i()rer Seibenfd^aft Suft mad)t, tt?d{)renb ein fleiner ^nabe bie ganje 3eit über

acl)tgeben mu^, ba^ fte i()r ^leib nid)t in Unorbnung bringt." ©0 öereinjelte ©timmen

^aben gegen bie ^ad)t ber Srabition nid)tö auörid)ten fonnen. aöiUiam 3)ance fa^

nod) 1765 ^omarb alö ilamerlan in großer ^erurfe. ?0?rö. ^ateö fpielte bie 59?anbane

im ^pruö im breiten Üleifrod mit .^offd)Ieppe, ba^ J^aar in ^bpft gef!od)ten unb bai

ganje ^oflüm mit munberlid) flilifterten Ornamenten hcbedu ?9?rö. S$arro erfd)ien alö
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SKo^rtn Sara in ber trauernbcn S3caut in einem rieftgen ^nftoä mb angebunbener

@d)leppe. ^x^, SSeUamp, bie englifd^e ©d)aufpielecin, bie 173 1 geboren, 1745 bebu^

tierfe, erjd^lt über bie 3uf!dnbe, bie bamalö im itoflummefen ber englifd)en 35üt)ne

^errfd)ten: „'Die Kleiber ber 5:t)eaterprinjefftnnen marett in biefer 3eif fe^r öerfd^ieben

üon benen, bie mir je^t fet)en. Königinnen unb 5?aiferinnen maren anf fd)n)arjen ©arnt

Äoflöm btt 2tt^alte in ber Xcagobie öon Siacine. (Someötc gcangaife in ^atiß. 1779

befd)rdnft. S3ei au^ergett>6^nlid)en ©elegen^eiten legten fie einen golbgej^idten ober golb^

gett)ir!ten fKod an. fyunge ^rinjeffinnen erfd)ienen im aEgemeinen in bem abgelegten

Kleib einer S)ame t)on @fanbe, unb ba bk ^ofgefeUfd^aft bamalö weniger @efd)macB

befaf alö \)tntc unb fparfamer war, fo beflanb ber ^u^ ber jugenblid^en Heroinen ge*

tt)6l)nlid) in einem alten ober fleckigen bleibe. S)er Slnjug ber Ferren war bamal^ ebenfo

ldd)erlic^ wie jener ber ©d?aufpielerinnen. 2Reben ben Königinnen in fd)Warjem ©amt
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unb bcn ^rinjeffinnen tu fd^mu^tgen Sloben jeigten fic^ bk J^clben in oltcn gdoniertcn

5flctbcrn in breijipfitgcn ^tmdm unb ©trumpfen t)on fc^marjer 2Boßc." €ö ifl ganj

Qkidf, fcf^rieb bamal^ SBenebetto ?9?arceUo in feinem Teatro alla moda, tt>en ber ec|!e

©dnger barjuj^ellen ^at, felbf? alö armer befangener jeigf er fid) prdct)ti9 gefleibet, mit

^umelen bebecft unb ben !De9en an ber ©eite.

^^baa in bct Opcc '^a^m nnb CDJcöea. ^ariö 1779. enmucf uon 3. 95. Gattin
atttö t)ct: (Salede öeö 9Koöeö

Sie beutfd^e S5u()nc ^at fid) bem franjofifd^en ^eifpiele um fo weniger entjie|)en fonnen,

alö bie it^eater, bie ftd) fürfllid)er ©uböentionen erfreuten, meifl burd) i^r ^erfonal in

birefter SSerbinbung mit ^ariö jlanben. gür bie fiebjig neuen ^ojlüme, bie jur SSor-

(Teilung ber Festa del Hymeneo 1700 in S5erlin gebraucht ttjurben, entwarf ^ofanber

t>on ©oet^e bk 3«d)nun9en nad^ franjofifc^en 93orlagen, ebenfo für bie 1706 aufgeführte

Dper ©ieg ber ©d)6n^eit über bie gelben. ©d)on auö ben 9'led)nun9en ge|)t ^erüor,

ba^ eö ftc^ um ^u^gegenjldnbe ber franjoftfc^en 50?obe get)anbelt \)at 1684 »erben

©pi^endrmel, ©pi|enmanfc^etten, ©pi^enfragen bejat)lt. ^m felben 2fa^r für ac^t (£tten

roten ©toff jum Unterrock mit ©ulben blumen, 20 (£Uen grün unb golbener ©toff jum
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^oj!äm aviß btt Oper Caravane du Caire. Opcc OOtt ©reftp. 1785
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Obmod unb mt ^Uett gelb unb ©ilbcrjloff 41 Xakt ausgeworfen. S5iö jum 3af)re 1775
finb bic ^loflume ber S5erIJner Oper flreng ben ^arifer SSorlagen nad^gebilbet. SUcjcanber

unb S^to^nenö ^citat 1708, S3ritanntcuö 1751, g}?erope 1764, 5)?ontejuma 1771,
©emiramiö 1774, «Httilio ^egolo 1775 unferfd^eiben ftct) in ntd)tö t)on ben ^oj^ümen,

bie aud) in ^ariS getragen mürben. S)ie Damen in breiten Sieifrocfen, bie .^erren mit

bem Seibflüd unb reifrocfd^nüd^em .^üfffd^urj. €benfo würbe eö an ben übrigen

beutfc^en ^ofen gehalten. 3» ^>^^^''

ben eri)ielt ber erjle Xdnjer ^itrot

1746 für brei S5u^nenfo|lume, bk er

auö ^ariö mitgebrad)t ^atte, 753 grö.

91(ö man in Stuttgart 1 726 bk £)pcr

^pramuö unb Xbi^be auffut)ren lajfen

moDte, liefi man fid^ 2}oranfd)Idge

für bie ^oftüme mad)en. Der Soften*

überfd)Iag beö ^allettfcf^neiberS ^at-

t^duö griebrid), ben ©ittarb öeroffent-

lid)t ^at, öerrdt in feinem 51Bortlaut,

ba^ eS ftcf) um bie franjoftfd) flilifterten

^ojlüme ^anbelt: „511Ö namlid) t)or

eine romanifd)e manSperfo()n fo ba^

j^leib üon fd)tx»ar$em @ammet unb

mit falfd)em ©ilmer 0. @oIt geflicf^t

aud) filwerne 0. gülbene fpi$ 0.

frani^en garniert famht einem ^uf mit

gebern, f^rempf, banbfd)u^e unb

t)anbfd)ue fambt einer romanifd^en

^end\) unb gefd^mud t)or aUcß 2 5 o fl.

gerner t)or ein romanifd)eö Srawen--

fleib t)on fd^war^em ©ammet ju einer

^aubt perfo^n mit einem fd^leb 250 p.

Df)ne einen fd)Ieb aber 200 fl. ©ambt
aller übrigen juge()6r alö ^anb,

gefd^mud. gerner ju einem fd)effer ober ;eger alö udmiid) ban^enben t)on Daff unb

be|le{)et in einem überrod unb \)o\)m fambt i)m, feber bmd\), jlrempf, banbt, ^anbfd)u^

unb fc^u^ ä 75 fi. SSor Pier tt)eiblid)e bdn$erinnen ebemndfig t)on Daff ä 75 fl.

35or t)ter mdnnlid)e cor üeiber alö fd)e|fer Pon Da|f ä 65 fl. «öor üier tt>eiblid)e cor

fleiber fd)efferinnen Pon Daf ä 6$ fi," ©pdter, alö bie Stuttgarter Oper in i^rem

glor unb bie prdd)fig|le in Deutfd^lanb war, lie^ ber .^erjog t)on SBürttemberg ja^re*

lang bm ^oflümjeid)ner ber ^arifer großen Oper ^ocquet nad) Stuttgart !ommen, um
bie ^of!üme ju entwerfen. 2Son 1761—64 mußte fogar jd^rlid) ber franj6fifcf>e S:^eater'^
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fd)nct&cr Sloper Bomtnen, um für bic männlichen ^ÖJtfgltebcr bit Optt unb bti SSaUcttö

btc Sinjuge anzufertigen. €r ert)ielt bafur 700 f[. @ef)alf, 400 fl. Üieifegelb unb freie

©tation. 2IIÖ bie Sruppe t)on €faube ^arrijon 1764 in granffurt a. gj?. baö 35aflett

S)er großmütige ©ultan gab, fünbigte ber Sattel an: bie ^leibungen ber .^oj^üme jum

SSaÜetf ftnb unter ber 2lufftd)t beö ^. Ülenoubtn, fgl. franjof. ^offd)nciberö, t)erferftgt

tt)orben. §ür baß @ot{)aer ^oft^eater ließ man nod) 1775 bk 55ü^nen!o|lüme burd)

©rimm^ SSermitfelung auö ^ari^ fommen. 3n 50?ünd)en bcjog man 1686 ebenfalls

bie gefamten ^ojlüme ber Dper ©erüio Jullio auö ^ariö unb jat)Ite 26378 f. bafür.

S)er ©arbcrobier, bem biefer !o|!barc

^unbu^ unterf^anb, S5art^elme 2id)'^

tenjiern, war natürlich empört, „baß

etlid^e ©fubenfen (bie a\ß ©tatiflen

mitmirften) ftd) öor angefangener opera

in benen ^rdul)dufern Ui bem ^ier in

^oflume nit o^ne 95ertt)unberung an-^

berer üor^anbener 3c»ct)leit^e eingefun-

ben unb bamit auf ben fd)mu^igen

^enf^en herumgefahren" . !Die ^oj^üme

jur Oper £ucio 95ero !oj!eten 1720

nur 4000 fl., bagegen üerfd)langen

bie beiben geflopern, bie 1722 bei

ber 25ermd^lung be^ ^urprinjen jur

Sluffü^rung famen, mit i^ren öom

^ofl^itfer S)eörf)amp^ angefertigten

^ojlümen 200 000 ©ulben.

S)er beutfd)e @efd)ma(f biefer ^cit

fo tt)ie er ftd) im ^üt)nen!ojlüm mani*

fe|!terte, !ommt jum Sluöbruc! in einer

©ammlung öon 2lbbilbungen, bie ber

fümmtamün im SSaöe«. Unbon 1748

^'upferfled}er 3. S. T)t\)m am (£nbe btß britten 3a^rjet)ntö beö i8.3af)rf)unbertö jeid)nete

unb 1729 unb nod)malö 1738 a\ß SSorlagewerf für Opern, ^omöbien ufm. t)erauögab.

!Die bargeflellten SloUenfollüme ftnb fdmtU^ {)eroifd)''mpt^oIogifc^er 5(rt, bk ?9?dnner tragen

alle baö lange ^ruflflücf unb ben reifrocfartig abfle^enbcn J^üftfc^urj, enge 2lrmel, bie

am Ellenbogen in eine ttjeite ©locfe auffallen, \)oi)t ©tiefeh !Die grauen jeigen nod)

bie 50?obe £ubtt>tgö XIV., bk be!oßefierte fpi§gefd)nürte XaiUc, ben nad) unten ftd) üer--

breiternben füeiftod, bie grifuren in gontangenform, bie Slrmel ^oren am Ellenbogen

in weiter ©pi$enmanfd)ette auf, lange ^anbfd)u^e. S)ie E|)ara!terifterung ber Stolle

wirb im ^oj^üm burd) baß Ornament l)ert) org ebrad)t. !Der ©c^urj ^upiter^ ift mit

^li^en, ber ÜleifrocJ ber '^mo mit ^fauenfebern gefd)mücft. 2luf bem ^eibflücf SlpoHoö

fte()t man SRoten unb g)?uft!inf!rumente, auf bem 5lleibe ber !Diana umgibt ben
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JKodfaum ein 2Rc§, Gintec bem man jagen&e Jpunbe tthMt, 5S3einlaub unb Xraubcn !cnm

jctc^ncn ^acd}\xß, ©eetiere unb ?0?ufd)eln 3Reptun, tai SSorberblatt üom Üveifrod ber

3Senuö jtcct eine ©tidecei, auf ber man ^dmme, durften unb falfcf^e '^bpft erblidt.

S)ie f)o^en ©tiefel, bie hiß juc ^dtfte ber 50Babe reichen, ftnb entfpred)enb ornamentiert,

bk ^opfbebecfungen mit 5lln{)dufun9en üon gebern gefd)muc!t. S)iefe Äaöfettö mit

if)ren geberbufc^en waren dufterf! foflfpielig. ^elm unb ^eberbufd), mit bem ©enfcric^

ülpotto auf öet Dper in 55editt. Snfwurf (öott eofanöec üon ©ocf^e ?)

Stquaceüc ber Sout^ ©^ncibecf^en ©ammlung öcr ÄgI. ?5iUiot^et in 95edin

1724 in ber Hamburger Oper in £)mp^ale auftrat, fof^eten attein über 100 Haler. So

tfl alleö genau mie in gran!reid), nur i|! ber ©efd)mac! nid^t auf ber gleidjen Jr)6I)e.

S)aö rejitierenbe !Drama fanb in S)eutfc^lanb nic^t bie gleid^e @un|t ber ^ÖJdd^tigen,

eö blieb auf bie ^nitiatiüe ^riüater 6efd)rdn!t, unb mag eö nad) unferer 2iuffaflfung in

ber Jloflümierung ber £)pern auc^ an ©efc^macf gefehlt l)aben, fo tt>aren bie Slnjuge

bod) »enigf^en^ reidj unb prdd)tig, bei ben beutfd)en SBanbertruppen biefer '^dt i)at eö

auc^ baran gefel)lt. ©ic rict^teten ftc^ njo^l ober übel aud) nad) bem franj6ftfd)en SSorbilb,
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aber ber ^O^angel an Mittun notigte fte babei ju einer ^efc^rdnfung im ?9?aterial,

bie bei einer ?0?obe, bie auöfd^lie^lid) in fojlbaren ©tojfen unb nod) fojlfpieligeren 3"''

taten arbeitete, boppelt drmlid) mvhn mu^te. 3^ur ber 2[>elt^enfct)en Gruppe lächelte

einige 3at)re baß ©lucf, in IDreöben baß erfle beutfcf^e ^oft^eater ju bilben. (Solange

ber fdct)ftfd)e ^of feit 1685 bk Sofien biefer ^ü^ne trug,' mar aucf) für baß ^oftum

i>inldnglid) geforgt. (iß gab einen @arberobetnfpe!tor über bie ^omobienfleibung

35acd^u^ auf ter Dpec in Berlin. €nfit>urf (oon €ofant>er oon ©oef^e ?)

aiquarcUe öer Soui^ ©d&neibccfi^ett ©ammlung btt ^^l SSibtiof^ef ittiSScclitt

(Schilling mit 300 Saler @et>alt, einen ^nö^ntioo^f^^neiber 3in!e mit 100 i^Ier @e^alt,

einen ^eru(fenmad)er mit ebenfo ^o^er @age. Sie Ülec()nungen über bie ©eibenfloffe

JU romanifd)en unb türfifc^en 5lleibern liegen nod) öor unb meifen nad), bafi bie ©tirferei

meijl ebenfoPiel !o|?ete alß bk ©toffe felbfl. '^kft ^dt f)at aber nid)t lange gemd^rt,

unb bann !amen lange '^a^t^t\)nU, in benen, wie ^f)r. ^einr, @cl)mtb in ber (^^rono-^

logie fagt: „bie beutfc^e 5:^alia nod) febr bürftig erfd)ien» 'I)k 5^om6bianten erfd)ufen

ftd) ?9?anfd)etten t>on Rapier, unb bie ©alafleiber i()rer ^rinjen maren ebenfo »o^tfdl.
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X

Stnigc S5uc^ec ©olbpapicf fonnten eine ganjc ©arberobc aufj^u^en. T)k ^rinjcfftnnen

toatm in \i)ut Äleibung fo fd}mu§t9 alß in if)ren SBi^cn, fte t)atten feine ©trumpfe

in i^ren ©c^u^cn unb feinen gunfen <Sd)amtbtt in i^rem @eft(^t, alö bie i^nen ber

^ugeüacf gab." €cft)o|f fprid)t üon ülfteurö, bic in Pumpen ge^öttt waren unb fom

ftöjierfe alte ^erücfen aufhatten. S)ic berü{)mtej!e ^rinjipalin ber beutrd)en ^ü^ne beö

i8. ^a^r^unbertö, 5?aroIine SReuber, wibmete bem ^oflüm grofe ©orgfalt, fo ba^ bie

y

Sau&ecitt auf tcr Oper in 95erUn. (Stiftöucf (oott Sofanöer oon ©oet^e?)

Stctuareöe ber £oui^ ©^ttcibcrfd^en ©ammluttg ter ÄgI. SStbUof^cf in S3crlin

in it)rer Gruppe engagierten @d)aufpielerinnen mit 2Rdi)en unb ©tiefen an ben 33üt)nem

foflümen mitarbeiten mußten, aber fte t)ielt an ber franj6ftfcf)en S^rabition mit S^^igfeit

fe|?. !S)ie brei klaffen ber romanifd^en, türftfd)en unb mcbernen Xrad)t, fo n>ie fte baö

franjoftfc^e S5ü^nenbilb beflimmten, blieben aud) bei i^r in ©eltung. 3^re .gelben unb

.^elbinnen ber SSorjeit erfd)ienen jene in 5KUongeperucfen unb gefteiften franjoftfd^en

Kleibern, fd)reibt ^o\). griebr. ©d)ü§e, bk^t in ^ieifrocfen unb goti taugen, mie (ß bie

^obt ^eifd)te. ©ie felbfl fpielte bie gaire jebe^mal im Sleifrorf, if)r €ato trug feine
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1)3cruc!e unb '^mdd^mmpfc fo gut wie t^r ilontg im ©cf^laraffcnlanb. ^err üon @d)cpb

f(^rieb am 27. ^unt 1753 auö 533ien an ©ottfc^cb: „!Die 9^cu6crin miU ftd) im 3luf*

^u0 nid)t nad) 5Sieii rid)ten, fte !am alö Jlontgin tt>ic eine neapolttanifcf)e aufgepaßte

^nnjefftn jum SSorfd^ein. 3^r J?opf fab bem ^amme eineö @d)Iittenpferbeö gleid)."

©elegentlid) empfüng fte Unterj^üßungen njof)ltt>onenber ©onner, tt?ie i^r benn 1727 bec

Dberjeremonienmeiffcr 3o^. Ulrid) t)on Äonig jur ?Uuffü^rung beö 33re|fanbfd)en 9?egulu^,

Sragifc^e ^cli)m auf i>ec Oper in SSetlin. (intwntf (öon (Sofanöer eon @oef|)e?)

ai^uaretle öer Soui^ ©(^nciöcrfd^cn ©ömmlung öcr ^gt. SStbltof^el^ in S5erlin

ben er felbfl bearbeitet ^atte, bie 5lletber com f(ärf)ftfd)en ^ofe öerfd)affte. 5lud) bei ben

Gruppen öon ^od) unb ©d)6nemann beflimmte ber franj6fifd)e @efd)ma(l. (£^ ttjirb

&cr @d)6nemannfd)en Pon @(^mib ti?enig|?en^ nad)gerü^mf, bafi fte für eine manbernbe

Sruppe gut genannt ttjerben !onnte unb jutt)eilen tt)ir!lid) reid) n?ar. S)ie ©djaufpieler--

afabemie, bie 1754 hü biefer ilruppe gegrünbet würbe, entwarf unter Scf^offig 25orft§

©efeße, t)on benen einige ^aragrapt)en ftc^ auc^ mit ber ©arberobe befajfen. § 6. „^m
Slfteur ober 2l!trice fott mit befd)mußter ?Ißdfc^e, bef(ec!ten ©trumpfen ober unreinem
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©eftc^t mb ^dnbcn auf baß Xi;)t<xta fommen", lagt atterbingö manct)crlei ©d)lu|]"c aud)

{)tnfid)tUd) bcr ©arbcrobe ju. !Die Sldermannfc^e Sruppe, tt)of)l bk bebeutenbl^c, bie

baö bcutfc^e Zi)tatct im i8. 3a^rf)unbert gcfe^cn i)at, fc^etnt eine gldnjenbc ©arberobe

befeffen ju ^aben. @ie ftel baburcb 1764 in J^amburg auf, benn voäi)vmb ^od) unb

©c^ommann nur uned)te Steffen unb S5efd§e üewanbten, gcbraud)te 5l(fcrmann ed)tc

^treffen unb ©tiefereien, feine Xud)er unb ©toffe. 3br 2Bert njurbe 1766 auf 20 000 ^t
9efd}d|t. Caroline ^ummerfetb, geb.

©cf)ulje, bie 1758 in ben 23erbanb

biefer ^^ruppe aufgenommen mürbe,

erjd|)lt in if)ren S)en!tt)urbi9feiten »on

ben @arberobei?er|)dlfniffen berfelben

unb bem tdtigen 2lnteil, ben bie

^rinjipalin ©op()ie 2lcfermann, üerw.

©d)r6ber, an i^r m^m: S)ie S)ireE>

lionen forgten blog für ©taatöüeiber

unb frembe Srad)ten, unb ju bencn

rechnete man bamal^ bekanntlich fe^r

menig, t)bd)^mß Sanbleute, ©c^dfer,

^{)im^cn unb ilürfen. 5l1r)tdmnef!ra

unb eine altbdnifd)e ^rinjeffin »aren

TOenig im ^u§ öerfd)ieben. ©ie tru--

gen Sleifrocf unb faltenreiche ?9ian*

fc^etten fo gut unb nad) bemfelbeti

©d)nitt, mie eine mobifd^e S)ame

am ^ofe Submigö XV. ^n ber Slcfer-

mannfd)en ©arberobe waren jum ©e-^

braud) für bie jüngeren ©d)aufpie'

lerinnen auger einigen reichen Üloben

unb fd)tt)arjen illeibern eineö »on

rofafarbener ©eibe, eineö mit bunter

©eibe für muntere, ein l)eflt)iolette^

unb ein ganj roeigeö für jdrtlid)e 2kh-^

^aberinnen. S)ie njurbcn bann ein* unb aufgend^t, wenn baß neue ©ubje!t, baß hinein*

!am, fte nic^t fo auöfüflte wie baß abgegangene. 3)amalö befanben ftc^^nod) öerfc^iebene

Kleiber, ganj öon ibrer (ber ^rinjipalin) J^anb öerfertigt, bei bem X\)taUT, bie, üon

lauter kleinen ©türfen feibenen unb golbenen 'Bwgcß in großen 95lumenmu|lern t>cr-'

mittel^ Derbinbenber ©ticEerei jufammengefe^t, t>on ber Sü^ne reid)em mobifd)en ©toff

glid)en. 5llö bk ehemalige Slrfermannfc^e 5^ruppe unter bk !5)ireftion btß berühmten

©d)r6ber !am, nennt ber 3«tgenoffe 3fo|). ^t, ©d)ü§e in feiner b<miburgifc^en S;()eater*

gefd)ic^te bie ©arberobe biß jur SSerfc^wenbung reid), fd)6n unb gefd^marfooU. ©robe

3Senu^. Supfccflic^ öon s:>e^m

atuö Sol&önn SSRcfelreutec: SKeu eröffneter gjJaöquen ©aal
SSaoreut^ 1728
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Xuditx mb fat)(farbt9c woKene Seugc mürben üetwicfcn unb fdbjl ©tatiflcn unb Stgu-^

ranten mit feinerem Xndfc begabt. 3Rur feiten überlief @c{)r6ber bie SBa^l beö 3lnjugö

feinen ©c^aufpielern. S56ttiger nannte 1795 ©c()r6ber^ ©arberobe „foniglid)", ©d)r6ber

!6nne vodt me^r SSerdnberungen ber ©jene nnb 5?leiberprad)t in ^prun!(lurfen anbringen,

alö felbjT bei ben briUante|?en .Ooftf)eatern unb ©efettfd^aften moglict) fein m6ci)te, benn

er ^abe sweimal fajl bk ganje ^ronungögarberobe in gran!furt gekauft, unb weil fold)e

Kleiber t)on dußerj! wenigen 5D?enfd)en getragen »erben Bunten, bmd) ^uben um einen

©pottprciö erhalten. €r ^abe

allein 425 Kleiber für ©olijlen,

für meldte er öon jebem 3uben

80 000 50?f. bekommen bürfte.

S)ie ©arberobe fei bie fd)6n(?e unb

reid^fte ber 5Belt. 3fm ^ojlüm

fprid)t Sr. £. ©c^mibt, fonj! ein

großer ^ewunberer ©c^roberö, i^m

aUerbingö jebeö 25erf?dnbniö ab. €r

fleibete j. ^. bei einem ©aflfpiele

3lflanbö Jupiter in rote 2Bef!e,

meitc graue S5ein!leiber unb blaue

©trumpfe unb ^atte bie ©eroo^n*

beit, in Snfemble^ allen 3luftre*

tenben Kleiber üon gleicher garbe

mact)en ju laffen.

S)ie S^ttntobe blieb bie ©runb*

läge bcß it^eaterfoflümö aud) auf

ber 5ßanberbül>ne. 3^re (Srunb*

Pfeiler maren bei ben .^erren

fd)tt)ar5e ©amtfnie^ofen, bei ben

S)amen ber SKeifrotf. !Die erfle

grage, erjd^lt 3fflanb, bie ein

©ireftor an ein neueö 5D?itglieb

rid)tete, war: „^jl ber ^err eineö

^aareö fd)n?arjfammetener S3einfleiber mdd)tig?" ^efa^ er fte, fo ftanb feiner t\)ia^^

tralifd)en Karriere nic^tö me^r im SBege, befa^ er aber gar nod), wie 3|flanb^ greunb

3«>l). S)aPib S3eil, einen neuen grünen Slod, fo war biefer ©runb genug für ein €n*

gagement. (£ine ©d)arlad)tt)e(!e mit @olb ju tragen mar bei ber Gruppe nur bem

^rinjtpal erlaubt, alö bem ^eft^er beö ©pielpriöilegö, ba^ct fte aud) „^ermifftonö»

me|?e" ^ie^. €in Seitgenojfe fc^ilbert in ber ^rüni^fc^en (£njp!topdbie bdß S3ü^nen!o|lüm

in S)eutfd)lanb in ber jmeiten ^dlfte bcß 18. ^a^r^unbertö: „^ürgerlid)e ernf!e Stollen

mürben in ber Ülegel in einem braunen Sud)!leib mit feibener 3CBef!e gegeben, biefeö ^oflüm

-"-^'"
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yftociffm in cömifd^ec Stacht 5?upfccf!id^ öott S)c^ne

aiuö 3o^ann SKcgelreutec: Sfieu eröffneter «Kaöcittcti ©aal
IBat)reut^ 1728
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jlettte bk S)trc!tton, bie fd)tt)arjfammete Unterbefleibung mu^te bcr @d)aufpteler felbfl

Itcfern. ©oUtcn er|!c gelben wie Könige, ?SioUm mie Ulfo, gffe^ u. a. auftreten, fo ^attc

eö bei bem braunen Siode ein für allemal fein SSerbleiben, eö tvurbe aber eine reid)e

3ße|te untergezogen unb ein geber^ut auf bk ^lllongeperücfe Qcfti^t giel bie Sfloßc in

ba^ graue 2lltertum, fo warb biefem ba^ ?Sicd)t angetan, ba^ bem permanenten braunen

Slode eine @d)drpe umgetan unb baß J^aupt mit einem .^elme bebecft würbe, ^od)

ipkiU 1748 in 5ßien 25oItaireö öbipuö in einer fogenannten Öuarreperüde, bie mit

aifteur jum Comoedi in römif^cr Xt(i(^t 5?«pferf{t($ ooti Se^ne
atuö 3o^önn SljJefelreuter: 3Jeu eröffneter ^aßquen (Baal, SBar)vmti) 1728

Zaubern burd)flod)ten war, ben JDreifpi^ in ber .^anb. Sie ^einHeiber i;)attc er burd)

breite, ge|lic!te 33dnber unb drangen \)alh Per^üttt, an ben gü^en 3tt)i(lel|trümpfe unb

©cf)naUenfd)u^e. ©oet^e fal) 1767 in Seipjig Caroline ^ummerfelb alß ©^alefpeareö

3ulia in einem großen ^leifroc! öon weitem ^iltlaö. ?lßill bie 59?ar!grdfin 5ÖSil^eImine Pon

S3apreutt) einen t)ot)en ©rab Pon Ungefcf)macf bejeic^nen, fo fagt fte immer: ftc fal) auß

wie eine beutfc^e ^omobiantin. 3Ric^t minber entfd)ieben brürft ftd^ ein 3lnon»)muÖ in

einer S5rofd)üre au^, in ber er alö 3iugenjeuge bie (Jreignifife bd ber ?ffiaf)I ^aifer ^arl VII.

berid)tet unb babei auf bie S5ül)ne beö ^tinjipal SBaUerottp in granffurt ju fprecf)en
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Sßcnu^ auf btt Optt in Sce^öen 1755

SRaö^ einer Beit^nung öer Sipper^eiöefc^en J^oflöm^^aSibliof^ef in 35criin



fommt: „€ö wat ein ©otfcöglücf," fd)rcibt er, „ba^ bk fc^on ab9efd)ie&emn ©eifler

t^re aufgetafeltcn 3ecrt>il&€f ntd)t f^()cn lonnten, fte waren fonf! nod) einmal t>or @cf)re(len

über fid) fetbfl t)erfd)ieben." Sie S)amen ntod)ten t^ren franjoftrd)en Kolleginnen aud)

bie übrigen 3lu^erlicl)!eifen nac^, tt>ie baö fragen t)on 5dcl)er unb ©d)nupftuc^, fo ba^

geffing einmal üon ben „ttjeifien ©ct)nupftuc^er!ombbien auö granfreid)" fprid)t unb bcm

natürlichen ©piel öon S)orotl)ea 3l(fermann t)on einem S^itg^nofien nad)gerü^mf tt)irb:

„fte fbnnte ba^ obligate @cl)nupftud) fel)r gut entbehren."

5?ojTumc Ht tfalicnifd^ctt Oper in SSerlin. @ejeic^ttcf öon ged^^clm 1780—86

?iRalccei in Sedfaröcn in ter £oui^ ©^neii)crf(i^ett ©ammlung i)cc 5?9l. 35tbUof^cf in SSeriin

3luf[er bem rDmanifd)en ^aUt, baß ijl baö flilifterte S3übnenfoflüm nad) franjofifc^em

s9?u|!er, war baß orientalifd)e im ©ebraud). So verbirgt ftd) unter t)erfd)iebenen 3Ramen

aii türfifd), perfifd?, polnifc^, ift aber jlete ba^ weite, faftanartig gefd)nittene Kleib, baß

fid} fd)on im 17. ^Q^r^u^bert auf bcr ^ü^ne eingebürgert \)atu unb langer war al^ ber

5llnjug ber geitmobe. Unter ben Slnjügen, bie ber 93eltbenfd)en S!ruppe in ©reiben ge-^

tnad)t werben, befinben ftd) üier türfifc^e Slnjüge im greife öon jufammen 3i4 5aler,

17 @rofd)en 9 Pfennig. €ö würbe getragen, wenn ein ©tüd im 3luölanb fpielte. @o
fd)reibt 5. ^. bie ^aupt* unb @taat^a!tion, bk in 5Ö3ien 1724 gefpielt würbe: filiäft

biefem, bem eö jugebad)t, fonbern bem baß @lü(f lad)f ober ber großmütige grauenwed)fel

für ben König üon Spiruö unb feine Kavaliere halblang üor, wd^renb ber Konig t>on
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sOJajebomen unb ein fretnber ^rinj romifd) auftreten foUcn. ^m bte Oper Sppoltto

fertigte 1731 ber 2;f)eaterfd)neiber Se^rmeter in ?9?unc^en bem ^af^raten Otarejüni ein

,^erfer!leib unb bered)nete für 12 ©renabiere jebem ein ^erferüetb 137 f^. 46 ^r. 311^

baß i)ambur9ifc()e O^cm^anß 1700 bai preu^ifd)e j^ronungöfef! feierlid) beging, ert)ielt

©armio ein polntfd)eö ^oflüm: roten langen tfiod öon ©olbflojf, grünen ^aftan mit

^el§üerbrdmung, rote ?Ö?ü§e mit^el.^befa^ unb ?Keif)er(lu$, gelbe ©tiefein, unb in bem

folgenben Ballett öon ©ct)t^en unb 3lmajonen waren bk ©cpt^en ebenfo gefleibet. !Der

Sireftor 3i)?6Uer in S)anjig entfd)ulbigte ftd) fogar 1733 bei bem ^ublüum, weil nid)t

aUe ^erfonen eineö im Orient fpielenben ©tucfe^ perftani feigen ^abit tragen. 33ielfac^

t|! tt>oi)i ber Domino an bie ©teöe beö perftfcben Slodeö getreten, njenigflenö begnügte

ftd) ^od), iuenn er ben Oroöman fpielte, bamit, einen S)omino über bie mobifd)en Unter-

fleiber ju jie^en unb bie ^erütfe mit sSfJuffelin ju burd)flect)ten. Unter ber 3)ire!tion

©d)rober in Hamburg trug ber ^onig im ^amlet 1776 einen rofenfarbenen, reid) ge*

ftirften türüfc^en Xalat.
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Sc^nfeö Kapitel

T)a^ l)iflonf*e ^oftum

/Jlewi^ war ba^ ^ubltfum im 1 8. 3af)r^unbert baxan Qtn>h\)nt, bie 5iJ?dnncr in ^erucfen

\J unb 5ßabcn(lcumpfen, bie grauen im fKtifxod unb mit gepuberten grifuren ju fe^en,

aber eö ^dtte ja bod) tt)unbernet)men müflfen, menn ber SSSiberfprud) jtt)ifd)en bem 5luö*

fe^en ber S5ü|)nen()elben unb i^ren dioüm ben 3wfc^au«rn ni^t fd)liefiHd) jum ^ewu^t''

fein gekommen »dre» !Der @d)aupla^ ber ©türfe war in Sllterfum unb ?9Jittelalter ober

in unbefannte ©egenben Perlegt, bie Xrac^t aber war immer bie gleid)e unb immer |em

feitö Pon 3ßBa^rt)eit unb 3^atürlici)!eit. 'Slid)t auö ben fKüi)m ber granjofen, bie ba^

^ojlum, wie tß bamalö auf ber S5u^nc ()errfcf)te, erfunben i)attm, würbe ber erfle 535iber*

fprud) bagegen laut, fonbern ein beutfd)er ^rofeffor war ber er|!e, ber feine ©timme

gegen bie Unnatürlid)!eit er^ob, bie ftd) auf bem S:^eater breitmad)te. ^n feinem 9Ser*

fud) einer !ritifd)en S)id)t!un|! für bie S)euffd)en, ber 1730 unb abermals 1737 erfd)ien,

dugerte ftd) ©ottfd^eb über S)e!orationen unb im 3lnfd)lup bavan aud) über ^ojlüme:

„<li>cn ba^ ifl t)on ben ^leibungen ju fagen, ^ier follen öon 'Sitdfti wegen bie ^erfönen

nad^ S5efd)a|fenl)eit ber ©tüde balb in r6mifd)er, balb in gried)ifd)er, balb in perftanifd)er

balb in fpanifd)er, balb in altbeutfc^er S;rad)t auf ber @d)aubü^ne erfd)einen unb bie*

felbe fo natürlid) nad)a^men, alö eö moglid) ijl. ^e m\)tt man eö barin ber SSottfommem

^eit bringt, bejlo großer wirb bie ?Ißa^rfd)einlic^!eit, unb bef?o me^r wirb ba^ 5luge ber

3ufd)auer vergnügt. S)a^er i|^ eö ldd)erlid), wenn wir bie romifc^en Bürger in ©olbatem

lleibern mit Segen an ber ©eite t>or|!ellen, ba fie bod) lange weite 5?leiber Pon weifer

garbe trugen. 3Rod) feltfamer aber i|l eö, wenn man i^nen gar ©taatöperüden unb ^üte

mit gebern auffegt u. bgl. ^ier mu^ ein t)er|ldnbiger Siuffe^ec ber ©d)aubül)ne fic^ in

ben 5lltertümern umgefe()en b^iben unb bie Xrad)ten aller Stationen, bie er aufjufül)ren

willen^ ifl, in S3ilbern auöflubieren." (Einige '^a\)u barauf !am er im britten ^anb feiner

beutfdien ©cbaubü^ne 1741 auf bie gleid)e 5ingelegenl)eit jurücf, inbem er bei einer 35e*

fpred)ung oon J^olbergö S)eutfd)franjoö folgenbeö au6fül)rt: „Übrigenö \)ahm biejenigen

öon unferen 2efern am wenigjlen Urfad)e get)abt, bie 5CBa^rfd)einlid)!eit biefer SSorfletlung

ju tabeln, bie ben S)emofrit JKegnarbö o^ne airgerniö \)ahm anfeben unb aufführen Bnnen,

benn wer in bem alten 5lt{)en ju S)emofritö Briten Könige, J^ofleute, ©lodentürme, ^ifd)'

beinrode u. a. (old)e Dortre|flid)e S)inge oerbauen !ann, ja wer einen Siegulu^ mit einer

langen ©taatöperüde unb bie r6mifd)en gelb^errrn in ber S3elagerung »on 5lart^ago mit
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§ifd)beinr6cfen unb mi^m ^anbrd)ut)cn ober enbltd) eine ^ungemagb mit einem 2ld)feb

banbe unb mit ss^anneöauffd^ldgen öectragen !ann, ber mu^ ja öon ber ?©al>rfc^einlic^=

feit !ein dBort fagen, fonbern immer beforgen, ba|i man i^m fein fogenannteö tt)eatra''

lifd)e^ 555efen, momit fict) manche fo breitmad)en, alö eine t>oß!ommene Un9ereimt()eit

Dorwerfen voixbJ' Caroline 3Reuber, bie bamalö fd)on mit bem grofien @efc^mac!öpapfl

auf gefpanntem ^u^e lebte, benugtc

@ottfd)eb^ ®unfd), man fotte bod)

nur einmal einen 23erfud^ mit bem rii^-

tigen ^oj^üm mac()en, baju i^rem frü-^

bereu ©onner einen boöbaften ©treid)

ju fptelen. ©ie lie^ 1 741 in Seipjig ben

britten 9l!t »on @ottfd)eb^ flerbenbem

^ato fpielen, „getreu in nac^gea^mt

romifcl)er £rad)t, fogar biö auf bk

gu^e, bie fte mit fleifd)farbener Sein«

voanb überwogen ^atte, um baß 3Ra(fenbe

au^jubrücfen". 3)er (Erfolg fiel auö,

wie fte e^ tt)o()l erwartet ^aben mochte,

baß ^ublüum begrub ben SSerfud)

mit ©eldi^ter. Sin ju frü^ unb Ptel*

teidbt, ja tt>al)rfc^einltd) mit unjuldng«

lieben ?9?itteln unternommener SSer*

fud) fotmte aber gegen bie ©ac^e ni(^tö

entfd)eiben. '^wü ^a^re barauf brac^

1743 einer üon @ottf(^eb^2ln^dngern,

Sf)ri(lian 50?t)liu^, in ben S5ej)trdgen

jur !citifd)en ^tjlorie ber beutfd)en

©prad)e, ^oefte unb S5erebfam!eit

abermalö eine Sanje für ein ric()tigeö,

nad) 3^it «nb Um|!dnben beobad)teteö

5loflüm auf ber 33ut)ne: „"^d) fomme

auf baöjenige/' f(^reibt er, „njoö

ein ©d)aufpteler burc^ ungejiemenbe

Jrac^ten unb ^leibungen untt)al)rfd)einlld) mad)t, unb mie ötel Ungereimtheiten treffe id)

bier an, »ie grobe geiler begeben nid)t ^terin nod) aße ©d^aufpieler. 3^) ttJurbe mid),

wenn td) ben ©emofrit fe^e, burd)ge^enb^ beö Sad^enö ol>ne ^ni)i mt\)alun fonnen,

wenn mir nid)t ber Äonig in 2ltben, ©frabo, S^rpftö unb Sleant^iö, in i^ren neumobifd)en

5lleibern unb mebr alö franjoftfd) galanten Komplimenten fo öiel 5lluÖlad)enö würbig

jeigten . . . 5Baö foU ic^ aber öon bem in etlid)en ©d)aufpielen porfommenben ^eter

ober bem fogenannten ^rifpin fagen, tr>aß finb biefe bod) für @efd)6pfe, unb in weld^er

SSrijarb aU 'Slatha^ in ^oltaiui 50?ecopc

3tff 3, ©jene 2. ZMi{d)t$ 5?o(lüm. ^^upfecjltd^ mdi)
,

£. €. be earmonfeöc. 1758
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tnoglic^cn mit geboren ftc ju ^aufc? @te foUen Wiener öorfleaen, aber tt)eld)et ^erc i|l fo

t6rtd)t, ba^ er feinen !Diner in fold)e ndrrifrf^e Steberei; gibt unb njaö finb bie swo ^oljernen

JDegen, bie ^eter in ber Safd^e fnbrt, für untt)a^rfd)etnad)e S)in9e . . . (Sato, ber ern|^t)afte

(lato, mürbe ftd) felbjl beö ^acbenö unmoglid) entt)alten fonnen, wenn er ftd) einmal auf

einer ber berü^mtejlen ©d)aububnen erblichen fonntc. 5©aö tt>ürbe er m\)l bei (grblicfung

£e 5?ain dß ©fc^ingtö 5?6an in SSoUaite^ c^tncftfc^cc $[ßatfe. 1765

5?upfccflt(^ eon £eoe^c|uc nac^ ^aflctlc

ber feltfamen bret)e(li9ten unb I)od)befteberten ^opfe benfen, beö abfd)euhd)en beraubten

jpaarbufd)eö, ber gefalteten Sieraten unb glei^enben ^ebccfungen ber^dnbe, beö fleifen unb

ttjeiten @d)ur5eö, ber raei^m ©trumpfe unb !un|^Iid)en ©d)ut)e unb enblid) beö ju Slom

bamalö nie gefet)enen ^arifer ©d)tt)ertd)enö benfen? 5Bürbe er nicl)t bie i^igen Seiten einer

großen Unn)ifren()eit in ben romifcben Olltertümern befd)ulbigen, würbe er eö nidft für ^6d)f!

ungereimt galten, i^n in biefer ©ejTalt jum ?0?uj!er ber fnac()abmung öorjul^eUen, ba ber

@d)aufpieler niemanben weniger alß ibn üorflellet? ©ewi^, er würbe bie t)artnd(ligten
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£tcb^aber unb 2Sccfcc^ter fold)et t)ct:mifd)ten SSorflellungcn am beflen übetjeugen, ba^ ftd) ein

mit ©olbe t)crbrdmter ^ut, eine 3tpfelpecucfe, ein ^aar ^anbbldtfer unb glatte Jpanbfd)u^e,

ein ^^aar tt>ei^e feibene ©trumpfe unb ein patififd)er ^JJobebegen jmar füc einen beutfd)en

@tu|er, aber nic^t für einen t6mifct)en ^ato fd)icfen, ^benfottjenig 5Ba()rfcf)einlid)!eit ^aben

bk illeibungen faj! atter anberen ^erfonen biefe^ Jrauerfpielö. gür tvaö für ein Xter mürbe

man vooU ju 9lom bie flrafienbreite ^ortia mit i^rer fleifen ^üüe unb i^rem ^apagei

3emire unb Stjor. ©ingfpiel mn ^atmontd, SJJuftf sjon ©cefrp. 1772

Äupfccffid^ öott Sngouf

ferbigen ^opfjeuge angefe^en |)aben, »enn fie ftc^ in ber Srac^t, tt)eld)e it)r bie unad^t-^

famen @d)aufpieler anlegen, bafelbjt ^ätu wollen fel)en laflfen. greunbe franjofifd) ge-^

!leibeter Stomer fc^ü^en jur Siec^tferttgung ii)xti @efd)macfeö bie unanfel)nlic^e %tad)t

ber alten ©riechen unb JKomer öor. ©ie fagen: 5Bie fd)6n foUte eö ntrf)t eine @d)au*

bü^ne jieren, tuenn (Eato mit unbebedftem Raupte, mit einem meinen wollenen ©ewanbe,

mldft^ fajl unmittelbar feinen Seib bebecft, mit blo§en §ufen, mit einem breiten romifd^en

Sold) unb überhaupt in ber elenben ©ej^alt eineö alten Slbmerö aufgewogen fdme. 2Ber

würbe nid)t bie ^ortia me^r für ein ©efpenj! alö für ein ^rauenjimmer anfe^en, wenn

fie in i^rem facfd^nlid^en Überlange unb in i^ren ungenierten paaren auftrdte? 533ürbe
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TOo^l ein einjtge«: 3ufd)auer ein SSergnügen an |old)en ©d)aufpielen ftnben, worinnen fo

unmenfc^(id)e @e|!atten jum 35orfd>ein fdmen . . * ^ö mürbe ben 3ufd)auern gro^ere^

SSergnügen 9en?d()ren, menn bei biobadjuut 2ßa§rfd)einlic()feit ber SSorfleUung nebj! ben

^anblungen unb ©itfen ;ener alten auct) i^re befonberen Xtadftm bargefieüet werben.

©0 mu^ bk^cß wo^I ben 3«fd)a«crn ju weit größerem ^ßergnügen 9ereict)en, alö wenn

fie alte gried)ifd?e unb romifd^e ©itten unb J^anblungen unb neue franj6ftfct)e ^leibungen

in einer ^erfon beifammen fe^en müjfen . , . ©egner ftnb biejenigen, meldte alle^ für

rec()t unb fd)6n f)alten, rt)aß bk gran*

jofen tun. ©ie wollen beöwegen bie ^Ser--

wanblungen ber ©c()aubüf)ne unb bie

franj6ftfct)cn ^^rad^ten in allen ©d)au'^

jpielen ^aben, weil bie gratijofen beibe^

für eine St^fbe i^rer ©cl)aubül)ne galten

unb befonberö ftc^ ber franjofifdjen

Kleiber and) in allen grie(^tfd)en unb rb-

mifd)en Srauerfpielen bebienen. !Dicfe^

if? i^r tt)id)tiger '^mifd, weld^en fie wiber

bk 5Bal)rfd)einlid)!eit in ben Äleibungen

öorbringen. 3d) wollte wünfd)en, ba^ fte

auf^breten, bie 3)eutfd)en ju 2l|fen ber

Sranjofen ju mad)en unb nebf! bem we*

nigen ©Uten, weld)eö jene biefen abgelernft

^aben, nic^t aud) alle il)re Xot\)ätm mit

©ewalt annehmen wollten. 5ß$enn bie

granjofen burd) wiberftnni fd)e 25or(lel--

lungen ber alten ©riechen unb Slbnier ben

©d)aufpielern bk 5Ba()rfc^einlid)feit rau-

ben, müjfen i^nen benn bie S)eutfd)en e^

nachtun, wenn fie bk ©d)dblid)!eit biefer

2:or^eit einfel)en? ©efei^t aber aud) ber

©d)aufpieler ^anbelte rec^t, wenn er alte

@ried)en unb Ülbmer in franj6fifd)en Kleibern auf bie ©c^aubüf)ne fü|)rte, warum tut

er bergleid}en nic^t aud) mit ben S;ürfen, warum nic^f aud) mit ben ©paniern? S^eö-

wegen, weil er wei^, bafi ben 3wfd)auern bie ^leibungen ber 2:ür!en unb ©panier be-^

fannf finb. ©inb il)nen benn aber bie ^leibungen ber alten ©riechen unb Ülbmer ganj

unbekannt? SSBarum if? er alfo nur in etlid)en ©d)aufpielen für bie 50Bal>rfc^einli^feit in

ben ^leibungen beforgt unb nid)t in allen, eö Id^t fic^ ^ieröon gar leine Urfad)e erbenfen,

bie jureid)enb wdre unb tmai anbereö jum ©runbe l)dtte, alö ein blo^eö wir wollen ntc^t."

(Caroline SReuber wollte, wie ©d^ü^e fagt, „öom ^ojlüm, wot)on fie ^enntniö ^atte,

nid^tö wiffen. ©ie ^telt bie ^adjt für unbebeutenb unb bie ^of^en nid)t wert". 2f?ur

SKmc. Saint ^uberft aU Siöo
aittö Costumes et Annales des Grands theatres de

Paris. 1786
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einmal öerrdt einer i^rer '^(tul, ba^ fie eö immcr{)in alö ?0?ittel jum '^vocd beö (Erfolget

ju fcJ}d§en »u^te. gür bie SSorjlellung, bic öcrroünfd^te ^rlnjerftn ober ba^ lebenbige

Totengerippe, bk 173s in Hamburg flattfanb, funbigte ber S^eaterjettel an, ba^ bie

Flitter ganj 9e()arnifcf)t üon ^opf bi^ auf bk gu^e aud) mit ^elm, ©d)ilb unb gebern

gejiert fein würben.

3n ^tantmd) flanb man biefer ain9elegen()eit mit red)t geringem ^ntereffe gegenüber,

unb menn aud) einzelne Seute t)on @efct)ma(l fid) gegen bie UnTOaf)r()eiten beö ^ü^nen^

bilbeö jirdubten, tuie ber 55ilb5auer ^oud)arbon, ber nidcft inö ti)taUv gef)en wollte, um

fid) nid)t bie 2lugen ju öerberben, fo fpra--

d)en fici^ anbere unb fo gen)i(^tige ©timmen,

mie ^vouffeau, mit größter @leid)gültig!eit

über bie j^ojlümfrage au^. „^an ftebt

of>ne ju lad)en", fcl)reibt er, „Cornelia in

ordnen, mit jmei gingerbirf aufgetragenem

Slot unb ^aulina im Sleifrod. S)aö f!6rt

niemanb unb idfabtt bem €rfolg ber

©tücfe nid)t. 2Benn ba^ ^oflüm üernad)'-

Idfftgt ifl, fo üerjeibt man eö leic()t, weil

man weifl, bafi ^orneiKe fein ©d)neiber

unb €rebilIon nid)t ^erücfenmadjer war."

!Dcr S)id)ter ^rebiüon felbjl bad)te (?renger

un^ macl)t ftd) in feinem ^rief über bie

©d)aufpiele, über baß ^oj^üm ber tragifd)en

J^elben auf ber franjorifd)en 53ü^ne weiblid)

luftig. „S3ei ber diüdk\)t öon einer fieg*

reid)en @cl)lad)t", fd)reibt er, „erfc^eint

ein gried)if(^er ober r6mifd)er .^elb auf un*

ferer S5ü^ne mit einem Üleifrocf üon einer

€leganj, bem bie 3in|lrengungen ber SSolfer,

bie er bekriegte, aud) nid)t bie fleinfte gälte

beibringen lonnten . . . 3Rid)tö war fo

fomifd) alö baß tragifd)e ^of!üm. 2ln ©teOe ber fd)6nen .^elme, weld)e ben alten Kriegern

fo wol)l jlanben, trugen unfere ©d^aufpieler, bie fte barjuf^ellen Ratten, ganj einfad) brei--

fpi^ige ^üU, benen gleid), beren wir unß alle laQc bebienen. So if? wal)r, bafi fie, um

ftd) ein au^ergew6^nlid)eö Sinfe^en ju geben, gebern barauf festen, t>on einer ^bi)c, bafi

fie in ©efa^r !amen, ben ^ronleud)ter au^julofc^en ober ben ^rinjeffinnen, benen fie eine

SSerbeugung mad^ten, bk Slugen auöjuf!ed)en. ©ie trugen aud) ^erürfen, ben unferen

gleid), unb ^niel)ofen in franj6fifd)em @efd)macf." !Dorat bat bic ©d^aufpieler, bod)

auf t)i|!orifd)e ^o|!üme SBert ju legen, unb ?9?armontel l)at in ber bamal^ weitüerbreiteten

Snjpflopdbie öon !Diberot unb b'Üllembert bie 3^id)tad)tung beö 5^of!ümÖ auf ber

sgjtne. ©ainf ^ubecfi al^ ^enelope

3Juö Costumes et Annales des Grands theatres de

Paris. 1787
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franj6fifc()en ^üt)ne khi)aft hdla^t. „'^n J^inftd)t auf bk ^of^ümc", fd)reibt ec, „l^at ein

(3thxaud) ^(a§ gegriffen, ber ebenfo fd)tt>ei: ju t)er|le()en, alö ju jerjloren fein burfte. ^al

if^ eö 6uf!at), bec an^ ben ^o^Ien ©alefarlienö in einem ^ojlum üon himmelblauer

©eibe mit Hermelin befe^f ^eröor9et)t, unb ^^araöman, ber in einem ©ewanbe t)on ©olb-

brofat ju bem romifd^en ©efanbfcn fagf: S)ie armfelige Statur biefer raupen ^limate

bringt ^att @olb nur Sifen ^eröor unb ©olbaten» S)en SSormürfen, bie mir ben ©(^au-

fpielern über baß Unpaffenbe if)rcr 5tof!üme mad)en, !6nncn fte bie ©emo^n^eit entgegen-

fe^en unb bie ©efa^r, Steuerungen unter

ben 3lugen eineö ^ublifum^ einzuführen,

baß verurteilt, o^ne ju ^oren unb lad)t,

beöor e^ mdjbmH," ?9?armontel felbfl

gab fid) gro^e 9)?ul)e, um ein rid^tigereö

^oj^üm einzuführen, aber er berichtet in

feinen ?9?emoiren, welchen 5ßSiberjlanb er

ton feiten ber J^eaterfd^neiber fanb, bie

an ber Üloutine \\)tcß S^anbmxH ftft^kU

ten unb alleö wollten, nur t\id)tß 3Reueö.

3l)nen unb ben ^^ojlümjeic^nern gab aud)

ber berül)mte 3Rot>erre in feinen 1760

erfc^ienenen Briefen über ben Xan^ fcl)ulb,

bafi an eine S5e|ferung in biefer ^inftd)t

nid)t leid)t ju benfen fei. 5S5ir!lid)e 9ve>

formen finb benn and) nur jogernb unb

tx)ibertt)iUig öerfuc^t morben. !Dem ©cf^au*

fpieler ^l)affe rül)mte ?9?armontel md),

bafi er ben Üleifrocf um bie Ruften ab^^

gelegt \)ahc. 2llö bk Sdnjerin ©alle im

Ballett 2lb«lid)€^ ^«tte unternehmen

wollen, !onnte fte in ^ariö mit i^rer 2lb*

ficl)t nid)t burd)bringen, fonbern mu^te

ftd) nad) Sonbon begeben, .^ier führte

fte 1734 jwei ^aMtc auf: ^pgmalion unb Slriabne, bie in ber ^oftümierung, wie eö

fd)eint, t)on bem biö ba^in üblid^en 50?obell weit abwid^en. „©ie ttjagte o^ne Üieifrocf

ju erfd)einen, o^ne 5lleib unb obne ^^aille, o|)ne irgenbeinen ©(^murf auf bem ^opf,"

berid)fet ber Mercure de France t)om 15. ^drj 1734. „©ie ^atte nid)tö an wie ein

^orfett unb ein 9'{orfd)en üon 50?utfelin, baß md) bem 2Sorbilb einer gried)ifd)en ©tatue

brapiert war." S)iefer SSerfud) hlkh fo Pereinjelt, wie ber ber S^euberin in Seipjig. ^ß

bauerte nod) fya^re, biö jwei ^arifer ©d)aufpielerinnen aufö neue wagten, baß bmd) eine

lange Itrabition gef)eiligte 33ü^nenfoj!üm ju reformieren. S)iefe beiben S)amen waren bie

Sragöbin ^Ut, (Jlairon unb bie ©dngcrin ber fomifc^en Oper ?Öf?me. gaüart. ^aß

?[Rme. ©ainf ^ubetft al^ ^p^tgenic

atuö Costumes et Annales des Grands theatres de

Paris. 1787
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95crbtcnfl bcr ^(airon unb bcö mit tf)r üerbunbetcn unb jufamnienfptclenbtn Sc!atn tjl fe^r

übertrieben roorben. ©te felbfl ^at in i^ren ?0?cmoiren bafür geforgt, bafi eö nid)t ju

gering eingefct)d§t werbe. ?H5ie fte über bie Ülid)tig!eit beö ^oflümö backte, fagt fte in

biefen Erinnerungen, bie fte öerfafite, aii i\)vc Erfolge fcf)on lange ber 2Sergangen()eit an*

gef)6rten. „©aö j^oj^üm genau ju befolgen, ge^t nid)t an," bemerkt fte, „baß mürbe

unanjldnbig unb drmlid) fein. Draperien nad) ber 21nti!e jeid)nen unb »erraten öiel ju

fe^r baß 'Sladtt, fte paffen nur für ©tatuen ober für S5ilber. 5iber tnbem man f)injutut,

tt)aö i^neu fe^It, fann man bie <B<i}tt\tU beibe^

\)aitm, um wenigj^enö bie 3lbftc^t anjubeuten

unb ber ^rad)t ober ber Einfact^^eit ber Seiten

unb beö Drteö folgen. 3d) tt)ünfd)e öor allem,

ba^ man mit ©orgfalt allen ^u^ öermeibe

unb bie 5)?oben btß 2lugenblitfö . . . ?D?an

mufi bie Kleiber ^auptfdd)lid) ber ^erfonlid)-^

hit anpajfen, 3llter, ©trenge unb ©d)merj

it)eifen alleö jurücf, tv>aß bie 3ugenb, ber

SBunfd) ju gefallen unb bie Üiu^e ber ©eele er*

lauben. .^ermione mit Blumen mürbe ldct)er*

lid) fein." ?H5ie eine Üleform auöfe^en muf,

hd ber man ^injutun barf, maö einem t)i|lo'

rifd)en ^o(?üm im 5luge bcß mobernen ^e*

fd)auer^ fe^lt, !ann man ftd) öorfleöen. 5S?ie

menig ftd) aller 5CBa^rfcl)einli^feit nad) i^re

9Serfud)e aud) üom S^itEojIüm entfernt l)aben

mögen, fti^er ift, ba^ fte einen großen Er*

folg bamit \)attc. ©o trat fte ali Eleftra in

dner S^ragobie t>on Erebiüon in einfad)em

fd)marjen Jlleib o^ne ben großen fKeifrocf

auf, Kletten an ben iUrmen, mit unfriftertem

.^aar unb ungefi^minEt., 3n erjTer Sinie

fd)eint fte auf ben2lufpu§ öerjid)tet ju |)aben,

ber bamalö eine gro^e ?Kolle ^pkite, barauf beutet eine ?Ke<^nung ber @d)neiber £a 3?aujä

& 3Siöerop, bie bei einem ^ojlüm ber Elairon alö 3pl)igenie nur 15 Ellen mei^e unb

6 Ellen blaue ®nbc in 2lnfa^ bringen unb nic^tö für ^efa§ ober ©tieferei, bie in jenen

3a^ren gemo^nlid) meit me^r ju foj^en pflegten alß bie ©toffe. ©ie rid)tete i^r Ülugen*

merE aber nid)t nur auf baß !lafftfd)e ^oflüm, fonbern mar entfd)ieben bejlrebt, aud)

anberen Stollen tl)reö Sleperfoireö eine gemiflfe Sofalfarbc mitzuteilen. 2lm meinen begannt

mürbe in biefer ?5ejie^ung bie Erf?auffü^rung öon SSoltaireÖ Orphelin de la Chine am

20. Sluguf! 1755. S)ie Elairon aiß ^bame unb SeEain alß S)fc^ingiö ^^an öerfud)ten

ftc^ td}t d)ineftf(^ anjujiet)en unb erfreuten ftc^ babei ber Unterjlü^ung SSoltaireö, ber auf

SJJÜe. %kutr> aU Dp^etia in ^amtcf
SIuö Costumes et Annales des Grands theatres de
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fein Siutorcn^onorac öerjid^tctc, um bm ©c^aufptelccn pcfuntdr bet)ilflid) ju fein, ©iefer

3Serfurf> mad)te 2luffet)en. 3«ni erflenmal, fc^reibt ©rimm in feiner beru{)mten ^lorre-

fponbenj, erfd)ienen unfere ©d^aufpielerinnen o^ne Üleifrorf auf ber S5ü^ne. S)ie ^ünfllerin

war jebenfallö au^erorbentlid) f!oIj auf i^r 5GBir!en unb glaubte eine neue €pod)e beö

,S?o|!umö begonnen ju ^aben. 3IIÖ 50?armontel fte einmal ju einem Erfolg beglurfmünfc^te,

rief fte auö: „©e^en ©ie nid)t, bafi er mid) ruiniert, meine ganje reid)c 2;f)eatergarberobc

ift öon biefem ^lugenblicf an öeraltet, ict)

bupe gegen lo ooo Xaler an meinen ^'(et-^

bern ein, aber baß Dpfer i|l üoUjogen."

©ie überfd)d6tf \i)vcn €infiufi, benn wenn

man j. 35. bie S5üf)nen!o|lüme mu|!ert, bie

im Saufe ber ftebjiger unb acf)fjiger ^a\)xc

in ber Galerie des Modes erfct)ienen,

unter anberen ein^ ju 3bame, entworfen

»on ©arrajin, fo mu^ man ge(?ef)en, ba^

fie aud) nicbt ben leifejlen Sortfd)ritt in

.^inftd)t auf (£d)t{)eit jeigen. ^m ©egen^

teil, fte fangen aüe auf baö genauefte mit

ber 2;rabition jufammen. ^\)vt S^itgcnoffen

aUerbingö f)aben fte beinahe überfct^wdng*

lid) gepriefen. !Diberot fcf)reibt in feinem

ttaHat öon ber bramatif^en ^oefte: „€ine

mutige ©ct)aufpielerin i)at ftc^ be^ 9ieif*

rocfö entlebigt, unb niemanb fanb eö übel,

©ie wirb weitergeben, ic^ j^e^e bafür, ad}

wenn fte eine^ XaQiß wagen würbe, fict)

auf ber ^ül)ne mit bem ganjen 3ibel unb

ber ©nfac{}l)eit ber ^leibung ju jeigen, ben

i^re Stollen forbern . . . S)te 3Ratur, bie

3Ratur, man wiberfle^t i^r nid^t, man mu^

fte »erjagen ober \i)t gel)ord)en." 'iflid}t

minber fd)meid)elf)aft brücfen ftc() b'Sllembert unb SRoüerre auö. ©rimm war üon i^rem

@efd)mac! in ^ta^cn ber Toilette weniger befriebigt. 2llö fie 1770 al^ 3lmenaibe auf^

trat, fanb er it)ren Sln^ug fc()lecl)t unb in ber ^avbc falfd) gewd|)lt.

?Ö?me. gaüart loerfud^te baö ©d^dferfoflüm ju reformieren, woju mtnbejlenö ebenfo-^

i?iel SSeranlaffung öorlag wie für baß tragifd)e ^ojlüm. „S)ie @cf)dfer ber franj6ftfd)en

S5ü{)ne", \)atu fc^on Slbbifon im ©pectator gefd^rieben, „ftnb ganj mit ©tiefereien bebtdt

unb auf einem ^alle me^r an il)rem ^la^e tt>k unfere Sanjmei|!er." „S)ie ©d)aufpieler

ber !omifd)en £)per jerjloren aud) aUe 3föufton," bemerft 9^ougaret in feiner ^unj! beß

X\)eatetß, „bie niebrigf^en ^erfonen ftnb bie einzigen, bie in ^oflüm bem S^rafter i()rer

5ÖJme. ^eiitii ali ^o^anna öon SRcapel in t>er

Sragöbic öon Sa ^acpe
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Sloflcn entrpred)en. Sic Solinö (^teb^aberroüen ber @d)dfer) ftnb ju elegant gcfleibet.

^^re grifur alö fü^eö ^crrd)en t|? befonbcr^ unpaflfcnb, einen SSormurf, ben aud) bic

^oiffure ber ©c^aufpielerinnen üerbient. Xrdgt eine einfädle 35duerin jemals forgfditig

gebrannte Soden, ^^omponö unb Sligretten?" Unter ber 3$üf)nen9arberobc ber 167 a öer-^

jtorbenm ?9?abelatne 35efarb ftnbet ftd) ein ^duerinnenfleib : Xaille üon ©ilberftoff, füod

öon grüner ©eibe. 3)ie Äo|!ümint)entare ber ^arifer Dper öcrjeid)nen 1748: ^auern^

fleib üon gelber ©eibc mit 33lau befe^t, 2lnjug eineö t)eroifcf)en ©d^dfcrö üon rofa ©eibe

unb 1767 Äojlüm eineö dgpptifct)en ©d)d*

ferö oon gelber ©eibe mit ?9?antel öon Aar-

meftn ©eibe, gefüttert mit 5S5ei|l unb fil-

bernem Zaft ©aö ftnb bk ©c^dferlofiüme,

bie 5ßatteau fo gern gemalt \)at, ober in benen

?9?ignarb ?Ofabamc S)eÖ^ouliereö portrd--

tierte. ?9?me. gööart wagte eö, mit biefer

Xrabition ju brcd)en. '^i)vc SSerbienftc in

biefer 95ejiel)ung ftnb t)on i^rem ^anm gc-

mürbigt »orben, bem wir ba^ Söort geben

motten, 2lm 1. IDcjember 1760 fc^rieb er

an @rafS)urajjo inSBien: „535ir bemül)en

un^, unö bem Äojlüm anjupajfen, fowett bie

franjoftfd^e !Deli6ate|Te eö juld^t. !Die (£ng*

Idnber, bie un^ baß S5eifpiel gegeben \)abm,

beobachten eö weit regelmäßiger al^tvir. ©ie

üernac^ldfftgen nidftß, um bie tf)eatralifc()e

3ttufton t)oU(ldnbig ju mad)en. S5ci t()nen

wirb man nid)t grobe S3duerinnen fe^en

mit D^rge^dngen für 2000 Ilaler, weißen

©trumpfen mit gcjlidten gwicfeln, ©d)ub

fd)natten mit !Diamanten unb gepult bi^ jum

5CBirbel. 3d) wage ju behaupten, ba^ meine

grau bie erf^e in granfretd) war, bie ben

5}?ut ^atte, ftd) fo anjujie|)en, wie man muß." ^n bem 3Rad)ruf, ben er ber t)on i^m

jdrtlid) geliebten grau wibmete, fagt er: „©ie war bie erf!e, bk baß ^ojlüm beobad)m(,

ftc wagte bie Ülei$e ber €rfd)einung ber 5Ba^rl)eit beö Sbarafterö ju opfern. 95or il)r

erfd)ienen bie ©d)aufpielerinnen, weld)e Bäuerinnen barftettten, tuit bem großen Sleifrorf,

ben ^opf mit Diamanten überlaben unb mit ,^anbfd)u()en biß jum (^ttenbogen. 3llö

Baflienne legte fte ein Seinenfleib an, fo wie bie 55duerinnen cß tragen, frifterfe bic ^aare

glatt, tat ein golbcneö ^reuj um ben .^alö, trug bloße 2(rme unb ,^oljfd)U^e. fyn bem

2uj^fpiel S)ic ©ultaninnen fat) man 1761 jum crflenmal bic wirElid)en 5?leiber türfifd)er

Samen, ©ic waren axxß 5^onf?antinopel, auß bortigen ©toffen verfertigt. Siefer

?OJmc. Scial aU „SSeQc Qtrf^nc"

atttö Costumes et Annales des Grands theatres de
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iUnjug war jugletc^ anjldnbig tinb wonüflig. 3n bem 3tt>irrf)fnfpifl bfi* S^incfen erfd)tcn

fie 1756 genau tt)tc bie anbercn S)ar|?eDcr aud) nad) d)tneftfcf)cr ?i}?obe geEIctbet. ©ie

\)atu ftd) bic ^tlciber unb bk '^ütaxm auö ^()ina beforgt." 3)?nic. gaöart fanb nad)

<infdngltd)eni jlarfcn 5Bibcr|lrc6en beö ^ublüumö S5dfatt unb 3Rad)abmung. S)ie 5lleiber,

bie fte 1761 auö bcc SürEci i)attc fommcn lajTen, bicntcn ber großen Dpcr für bte

5lof!ume uon ©fanberbeg unb würben t)on ber ^lairon für bk dioUc bcr ^iojcane in

fBajajet fopiert. (St^nograp()ird)e ?Kid)tig!ett war ein @eftd)töpunft, »eldjer ber ^(airon

anfd)einenb fpmpat^ifd)cr war al^ ^i({orifd)e. 3llö ftc 1757 ein ©aflfpiel in 9)?arfdIIe

gab, fc^enfte i^r 5)?me. ©upö, eine gebür-

tige @ried)in, gried)ifd)e Kleiber, bk fte auö

if)rer Jpeimat mitgebracht ^atte. S)ie ^lairon

legte fte fofort an, um 58oltaireö 3aire barin

ju fpielen.

(iß bleibe ba()inge(TeUt, ob bte S3duerinncn,

tt)eld)e bie liebenöwürbige ?0?me. gaPart auf

ber S5ü()ne ju Perforpcrn \)atu, wirflid) in

bem ©inne Bäuerinnen tt>aren, ba^ fte nur in

cd)ten ^of^ümen bargefiellt werben fonnten,

gewi§ ifl, ba^ bk ^eu()eit i^reö Siuftretenö i^r

3?ad)folge fid)erte. S)er S3ariton ^aillot er*

lä\)lu bem ^omponif!en ©r^tri), ba^ er, um
ben Blaife ju fpielen, einen Bauern auf ber

©träfe angehalten unb i^m für ben 5Ubenb feinen

5llnjug abgeborgt \)ah(, @o fei er jum erflenmal

mit !a()lem ^opf unb |laubigen ©tiefein auf ber

Bü{)ne aufgetreten. S)aÖ franjoftf^e Beifpiel

wir!te |ldr!er alö bk dj^l)etifd)en gorberungen

ber @efd)ma(f^profefforen. (iß würbe aud)

burd) bie Steuerung getragen, ba^ bie3ufd)auer

in biefer 3«it ^f>n ber Bü^ne t>erfd)Wanben.

3um erfienmal gefd)al) bieö in ^ariö 1748 bei bcr 2luffüf)rung t)on SSolfaircö ©emi»

ramiö. S)iefe Sinrid)tung ju einer bauernben ju mad)en, gelang aber erj! 1759 bem

©rafen bt Sauraguaiö alö ©ireftor ber Comedie frangaise. ;Dabur(^, ba^ bie 3«'-

fd)auer im ©aale unb entfernt üon bcr Bül)ne S)ij^anj ju ben ©d)aufpielern gewannen,

würbe auö:} i\)t @efül)l für bie ©tilwibrigfeit beö biö^crigen un{)i|^orifd)en 5^o|^ümö

geweckt.

3n S)eutfd)lanb folgte man auc^ l)ierin bem franj6fifd)cn Beifpiel. (Sin ^Siertelja^r-'

l)unbcrt nad)bem bk SReuber geglaubt ^attc, ©ottfd)eb ad absurdum führen ju Bnncn,

würbe in Seipjig ein neuer 25erfud) im ^ij^orifc^ rid)tigen ^lojliim gemad)t. S)ie

^od)fc^e ilruppe gab am 6. Oftober 1766 €liaö ©d^lcgel^ .^errmann „im genauej^cn

Salma aU XriBun «prcculu^ in SSoItatreö

^tntüe, SRa^ einem alfct; ©fic^. 1789



^oflüm", mte bcr Sluffü^rung nad)()eru^mf tvurbe. 5ßic miJTen leibec nid)t, mz hkß

^o|!üm au^fc^en f)aben mag; an gleid) ju emd^nenbcn fpdteren 25crfud)en gemcffen,

tnufi man wo^l glauben, ba^ cö jopflg genug aufgefallen fein tt>irb. ©aöfelbe patrto*

tifcl)e S^ema, üon 2ii;ren^ojf alö ^errmann unb iJbuönelba 6el)anbelf, tuurbe in 533ien

„Conversation espagnole". S5ca«matc^atö : gigaco^ ^o(^jctf. 3tft 2, ©jene 4

ebenfalls mit rid)tigen ^oflümen gefpielt. ^an i)Qttc bem 'Didjtcv bie ^inna^me öon

öier Sluffü^rungen garantiert, um bie 5lnjüge ber jnjei ^auptperfonen anfertigen ju taffen,

aber fct)on bie jtt)eite 3luffü^rung blieb bereit^ ganj leer, fo gering war bk 5lnjiet>ungö^

!raft, bie rid)tige ^ofiüme ausübten. 3mmerf)in war ba^ Siö ber Xrabition gebrocl)en,

bie ^xa^c gelangte nid)t wieber jur 3fiul)e» 2ßie fel)r baö ^ublifum mit ber gorberung
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öertraut würbe, bereifen bk gebrückten ^cttd, bte ber Unterncf>nier ^atd}a\\t in granf^

fuct a. 9)?. öor feinen ^ßorfleüungen 1771 »erteilen liep; in benen er be!anntmad)te,

ba^ ber S)ire!feur feine ^ojTen gefd^eut ^abe, um bie J?of!üme genau nacf) 5lrt ber ^anb*

lung anfertigen ju laffen. Sefftng \)atk fd)on 1767 bei ber ^riti! öon S^ronegfö Olint

unb ©op^ronia f)eröorget)oben , ba^ ber forgfame @d)aufpieler in feiner Srac^t baß

^oflum üom ©cl)eitel hiß jnr 3^^^ genau ju beobachten gefud)t ^aU, Übrigenö bie

einzige ©teile, in ber bie I)amburgifd)e ^Dramaturgie ftct) ju einer ^emerfung über baß

^ojlüm {)erabld^t. £effing felbf! \)atu eine neue 5Urt öon 5lo|?üm|!ü(fen auf ber bamaligen

S5üt)ne eingefüf)rt. ©eine ?9?inna öon S3arn^elm mad)te bk abgeban!ten ?OiilitdrÖ populär

unb liefl üiele ©olbatenflude d()nlicf)er 3lrt ent*

f?e^en. ©tept>anie, ber SGBtener ©d)aufpielcr,

$Branbeö u. a. mad)ten i|)m bie 2lu^erlicl)feiten nac^,

fo ba^ ^arl Sefftng im Seben feinet 33ruberö

fci)reibt: „(im it^eatergarberobe glid) einer SJJom

tierungöfammer, unb in ber ^tabt, mo feine ^e--

fa$ung war, fonnte mmd)c itruppe i\)u gang-

barjlen ©tü(fe nid)t auffüt)ren." 3n 2lugöburg

führte bie^enu^ung ber ?0ionturen ju einem groflen

5:^eaterffanbal. S)er ©c()aufpieler ^ranfe fpieltc

am 23. gebruar 1807 einen £)ffijier, woju er ftd)

bie Uniform eineö Seutnant^ biß öierten ^f)eöaujc''

legeröregiment^ gelie()en \)atu. 53Sd()renb feiner

©jene fprang ein Leutnant beöfelben Slegimenfö,

©raf Xrud^fe^, auf unb öerlangte fct)reienb, bafi

er bie Uniform ablegen foDe, fo bafi ber ©d^au-

fpieler abtreten unb ber 2}or^ang fallen mu^te.

Die ftebjiger 3al)re t)aben bann in IDeutfä)--

lanb jwei Sreigniffe gebrad)t, bk bk ^nf^enie--

rung auß bem gewohnten 0eteife l)erauöriffcn, um bem ^ojtüm neue S3a^nen anju-

weifen, bie aber, fo jubelnb fte begrübt würben, fcl)lie^lic^ nur wieber an ©teile einer

alten unb abgetanen ^onöention eine neue festen, ^aß erjle biefer Sreignijfe war bk

5IuffüI)rung öon ©oet^eö @6| öon 35erlicl)tngen burd^ bie ^ocl)fd)e Gruppe in S5erlin

am 12. 2ipril 1774. ?0?an laß auf bem Settel: „Sind) I)at man alle erforberIid)en

Sofien auf bk notigen 2)e!orationen unb neuen Kleiber gewanbt, bk in ben bamaligen

Beiten üblic^ waren." Slu^erbem werben @6§, 5lbalbert öon 5ßeiölingen, J^anö öon

©elbi^, ©icfingen alß „Üiitter im ^axni^df" bejeid^net. „2Son biefer Sluffu^rung an

batiert bie ^infü^rung ber c^araftert|lifd)en ^ojlüme unb ©eforationen", bemerft ^buarb

S)eörient. ©ie^t man nun ju, wie biefe ben „bamaligen Seiten entfprecl)enben ^of!ume"

aufgefallen ftnb, fo ftel)t man, ba^ ber ^upferfled^er ?Ö?eiI, ber fte entworfen ^at unb

ber feit 1786 aUc ^of^ume für bk Oper $eicl)nete, ftc^ einfad) barauf befd)rdn!te, eine

-£a Zotiümc ?ßaUtaU „Valet espagnol"

in öem Sujifpiel Le Grondeur. Äupfcrjlt^

öon @tQot
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SSrifarf al^ So« QkQo im Sit) eon Sorneiöe. 1773
Äupfcrflt^ öon ©tignion

franj6ftfd)e ^ü()nenti;a&ition aufjufrtfd^cn unb ftd) burdjauö ntd)t bemüßigt ^ai), ttwa

^o|?üm|lubtcn über baö ^citaltit anju|!e0en, in bcm @6^ lebte. €r übernahm einfad)

ba^ auf ber franj6ftfd)en 35u^ne fogenannte fpantfcf)e ^oflüm. (iß beflanb nur nod)

auö ben Überrcjlen einer COJobe, bie am Snbe beö 16. unb am Slnfang beö 17. ^a^r--

^unberfö Europa be^errfd)t ^atte unb Hß öon ber S?u^ne, mie mir fctjon bei ©elegen*

i)nt be^ !omifd)en ^oflümö unb bei ber 5i)?uf!erung ber ©arberobe ?0?oliereö beobad)ten

!onnten, nie ganj üerfä)tt)unben war. ?0?et>r ober weniger ()ifpanifiert mar e^ immer

für bie fogenannten '^anttU unb JDegenroßen, bie bon ber fpanifd)en ^ü()ne ^erf^ammten,

in ©eltung geblieben, fo ba^ Seffing 1781 in ber SScrrebe ber jmeiten 2Iuögabe öom

^^eater beö .^errn S)iberot aufruft: „^an l)abe eö Idngjl fatt, einen alten Waffen im

furjen 3)?antel unb einen jungen ©ecfen in bebdnberten Jpofen unter ein l)alb S)u§enb

alltdglid)er ^erfonen auf ber S5ül)ne herumtoben ju fe^en." S)ie ^OJantelroOen freien

bamalß ben !omifd)en Sllten ju. sjjjan behielt bei bem aufgefrifcl)ten fpanifd)en Jlo|?üm

für bie jP)erren ein gefd)loflfeneö 5i?amö unb furje ^einfleiber bei, bk bcibc in garj un«

moglid)er 2Beife mit puffen befe^t mürben. 3m übrigen maren bie .^auptc^arafterij^üa

beöfelben bei ben J^erren bie Traufe, bd ben S)amen ber ^o^e ©te^fragen, ben mir

©tuart'., bie granjofen 50?ebicifragen nennen. S)iefer ^ejTanbteil einer »ergangenen ?9?obe

mürbe nad) ben ^Sebürfniffen ber geitmobe jugefd)nitten unb aufgefrifd)t, alö 1749 in

^ari^ rAmour castillan über bie Bretter ging. Sabei feierte bai pfeubofpanifcl)e

^o|!üm einen großen Xriump^ unb fleUte öon ba an im 18. 3al)rf)unbert ben €infd)u^
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Siomantif bat, bec bem ?fioMo ixnb bem 3opf betcjemifd^t tt?ar. Sancrct, ^ater, ^eöne,

2:rlnqueflfe, bie öan £00 ()aben mit bcr 9leicl)en SSorliebe bie Srdger i^rer ^been in ble^

t)alb alt«, \)alb neumobifc^e ^ojlum Qclkibtt, wie Xiepolo, ber eö fogar benu^t, um bie

Seiten ber |)o^en|laufird)en ^aifer barin barjuflellen. 3n granfreid) fam um eben biefe 3Ht

Äoflöm b^v SO?mc. tc Scnoncoucf im Scama: Sie @4)I«^f l^ei Sort)

Utufgefö^rf in £pon 1774. «gntwurf öon ^. SR. ©artasin. ^upfcrffic^ oon £>upin nad^ Se^rai^

3l«ö öer ©alene i>el SKoöeö

tt>ie in !Deutf(^lanb bie pfeubofpanifc^e 2rad)t erneut in CO^obe, al^ ber Ülegierungöantritt

Subtuig^ XVI. ben er|!en 35ourbonen J^einrt(^ IV. populär mad)te unb alle^ beliebt war,

tt>aö mit i^m in Sufcinimen^ang Qtbvadft werben lonnte. :Die Dielen X^eaterjlürfe, bie

fiel) in biefer Seit mit bm Slbenteuern btß galanten .^errfcl)er^ befaßten, brachten atxdf

baß fpanifc^e ^ofTum neu in ©(^wung. ?9ian ^at ftc^ merfwürbigerweife nid)t barum

bemül)t, ben ^önig auf ber ^arifer 35ü^ne fo barjufleKen, wie er wirÜid) auöfa^, tt>aß
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ja an ber ^anb gemalter ober gc|!od)ener ^ilbniffe ntd)f gerabe fd)tt)ec gemefen fein

würbe, fonbern ftd) mit einem ^^anfaftebilbe begnügt. (Sine S^itlans tvurbe ba^ ^t)an*

tafte!of!üm fo beliebt, ba^ bie trüber Submigö XVI. baran bad)tm, cß alö SRational*

txadi)t einzuführen unb ^onig 6u|?at? III. öon ©cf)tt)eben eö feiner fd)tt)ebifd)en S^ational*

md)t jugrunbe legte. S>te ©c^mejler Äonig Submigö XVI., ?0?me. ^lifabet^, lie^ ftd)

öon ©uiarb in biefem ^o|!üm malen, ©reuje porträtierte .^errn Ülanbon be ^otffet

barin, ber ©d^neiber ©arajin komponierte ganje ^iei^en üon S5ü^nenfo|lümen md) biefem

„The Devil to pay in Heaven" auf btt ©c^mtere. i?upfer|^i^ öon ^ogarf^. 1738

Xt)^uß. 2IIÖ S)uciö .^amlef jur 3luffü^rung !am, wollte ber S)ire!tor ©arnerep bie

©c^aufpieler altbdnifd^ anjie^en unb fd)rieb be^wegen md) .^amburg unb ^open^agen,

fd)lieplid) !am boc^ nur wieber bai fpanifd^e ^oflüm babei ^erauö. ^n bm acbtjiger

3al)ren erhielt e^ einen neuen 5Un|?o^ burc^ bie .^od)jett beö gigaro, bie 178s jum erfler-

mal aufgeführt würbe unb üon ^eaumard)aiö mit genauen eingaben ^infic^tlid) beö

^ojlümö begleitet werben war. !Der S)id)ter ^at bie öierte ©jene be§ ^weiten 3lfteö fogar

genau nad) bem berül)mten ^ilbe üon SSanloo, la conversation espagnole, eingeri(^tet.

S)iefeö auö ©panien |!ammenbe, in ^ariö franjofterte ^ojlüm fam burd) @6§ öon

S5erlid)ingen nun aud) auf beutfd)en 53ü^nen al^ „altbeutfd^e^ Jloj^üm" in ?D?obe. !Der
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3u9 bcß Uned)tcn, im fd)ltmmen ©inne X^eatermd^igcn, bec bem neuen 33üf)nenfo(lum

mijaftüc, lag au^er in ber S^erquicfung alter unb neuer ^eflanbteile üerfd^iebener ?9toben

auä) nod) barin, bafi bk Ülüftung, bie bkfsß aitbcütid}c ^of!üm ergdnjte, nid)t bem

5}iittelal(er angehörte, fonbern bcn ^appent)eimer ^üraffieren beö S)reifit9jd()rt9en ^Iriegeö

abgefe^en mar. ©6$ ton Serlicf)ingen rief in ©cf)aufptel unb Oper eine ©d)ar t>on

S^adja^mungen ^erüor, beren 55eliebt{)eit §um guten Seil auf bax neuen ^of!ümtppu^

aHH^K^

• -lii^-^-

?Kr, ©ooöitjacöe d^ fctncc ©cnfleman in „Lethe"

jurü(fgefü{)rt njerben !ann. „S)ie beutfd)en Sittterflücfe maren eben neu," fd)reibt @oet^

in 533il()e(m ?Ö?ei(?er, „bk ge^arnifd)teji Siitter, bie alten Burgen, bie Xreu^erjigfeit,

3ied)tlid)!eit unb 3ieblicf)feit, befonberö aber bie Unabt)dngigfeit ber ^anbelnben ^erfonen

würben mit großem SScifaÜe aufgenommen, '^ibzx ©d)aufpieler \ci)^ nun, tt)ie er balb in

Jpelm unb .^arnifci), jebe <Sc()QufpieIerin, wie fte mit einem großen fle^enben fragen i^re

S)cutfc()t)eit üor bem ^ublifum probujieren werbe." S)a^ 5l'ojlüm würbe in '^i\xti<i}\a,nb

balb \Q beliebt wie in granfreid). güger^ ?Oiiniaturen jetgen, wie bie !Damen ber ol^er--
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reid)tfc^en 2i«|^oEratte ftd) bann gefielen. S)er &vo^i)cqoQ Scopolb t>on 5:oö!ana tte^ ftd)

unb feine ganje öteüopfigc gamilte öon Bojfani in biefem 'Z\)(atnfo^üm porträtieren.

Wt 35üf)nen fa^en ft(^ genötigt, eö einjufiif)ren, voaß mandjtn ^üf)nenleifern unangenehm

genug war. grei^err öon i)al6erg, ber in ?0?anni)eim 1785 ben ©6^ ebenfalls mit

neuen illeibungen unb ^tuflungen gegeben ^atu unb trofe ©d)iflerö 5CBiberfprucf) fdjon

1782 bie Ülduber \)atu in altbeutfc()em ^oj^üm fpielen laflfen, besagte ftd) 1790 in

©arctd alß S^amkt. 3tft i, ©jene 4
©^abfuttflbtaff oon ?9?c Stctieü na^ SSßtlfon. 1754

einem ^romemoria an ben Äurfürflen barüber, ba^ auf einmal in !Deutfd)lanb eine

©attung ©c^aufpiele auf!dme, n?eld)e, au^ ber t)aterldnbifcl^en ©efc^ic^te entnommen,

einen opernmd^igen Slufwanb öon ©arberobe, Deforation unb Äomparferie erforbere.

'Daß jtioeite S$ü()nenereigniö mar baß Sluftreten t)on (S^arlotte S3ranbeö alß Slriabne

in bem gleichnamigen !Duobrama Senbaö in @ot^a am 27. ^^nuar 1775. „^ö tat

burd) bie t)6Ilig antue ^leibung au^erorbentlidje ^ir!ung", fc^reibt ©d^mtb in ber

^^ronologie unb bu berliner ^p|)emeriben ber Literatur unb beö Sweaters ttjiflfen 1786

ber ^imf!lerin nad^jurü^men, bafi fte „bie erfle ©d)aufpieterin war, welche bk einfädle
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alföried)tfc()e ^leibung wallte un& auf bcr 33u^nc mfui)tU." S)tc ©ot^aer gelehrten

gcitungen auö bem gleicf^en ^a^rc fd)rei6en, ba^ bic Ungcjtvungen^eit bicfec 2:rad)t ju-^

gleid) für bic Mäjü^Uit unb grci^eit ber 2lffion t)orfeiI()aft gefunbcn mürbe. S)er ^er*

jog öon ©ot^a foü bk ^oflumc felbf! bejlimmt ()abcn. S)er ^injug ber 2lriabne mar

öon meinem 2ltlaö, ber 5}?antel i?on rotem, „sjoOfommen im alf9ried)ifd)en @efd)mac!

nad) 2ßinfelmann öerfertigt". S)er 5?opfpu| üon einer antuen ©emme ber Slriabne ge-^

nommen. grau ^od) alß ^Hljejle, grau ©epier alß ?9ierope, Caroline S)666elin alö

airiabne folgten bem 35eifpiel \i)xet Kollegin S5ranbeö. ©ie()t man ftd) biefe Siollen*

(Sarricf d^ ^önig £ear. mt 3, ©jene i. ei^aUm^imu mtt ?Kac Str&eÖ nac^ 31. SSilfon. 176]

!o|^üme in ben Tupfern ber 2:^eateralmanacf)e jener 3ftt an, fo mirb man öergeblid) ben

„nacf) 5ßin!elmann üerferiigten altgried^ifdjen ©efcf^macf^' fucf^en. 3tt)ar t»ar ba^ ^laf^

fifd)e bamal^ bic gro^e ?0?obe beö ilageö, aber ^eute \)abm mir 5iKü^e, baö, maö bie

Sopfjeit anti! fanb, öom dioMo ju unterfd)eiben. Die IDamen ^aben meber ba^

@d)nürleib nocf> ben runben Sieifrod, nod) bk ©tocfelfc^u^e, nid)f einmal ben ^uber

mcggelaffen. !Daö 2intife liegt nur in geringfügigen S)etailö beö 2luöpu§eö unb ber

©arnierung. 3lud) bk grifur if! bie ^o^e ber Seitmobe. SBenn antififterenbe ©tücfc

auf £iebf)aberbü^nen öon @efd)macf aufgeführt mürben, fo fonnte eö auct> in biefer Seit

t)or!ommen, ba^ bie ©d^aufpieler mirflicb ed)t ge!leibet maren, baß bemeifen bie Silber

©oet^e^ ali Dref! unb ber Corona ©d^roter al^ ^p^igenie, gemalt öon ^rau^ 1779,

396



im allgemeinen aber blieb eö im 3opfgefcl)mac!: ä l'antique. 5HlÖ Slife ^m^ct 1802

in 5ßeimar aii 5ldabne auftrat, l)atte fie, mie ^lugufl ©oet^e feinem SSater fcl)reibt,

„i^ren Slocf meit über bie 5^nie aufgejlecft unb l)inten eine lange ©d)leppe bran, n)elcl)eö

nicf)t fd^Du auöfa^c''. S5ci aller ©leicbgültigfeit, bie ©oet^e in fragen beö ^ü^nem

!o|!ümö hmki, f)at er bem ^ntifen »enigflenö fo öiel ^nferejTe jugemanbt, ba^ eö ganj

cd;}t auöftel, liep er bod) fogar ©tücfe, auö antuen 3lutoren überfe^t, in ?9^aöfen auf^

fuhren. S)aö antife ^of^üm ber SBeimarer S5ül)ne erfd^eint auf einem Tupfer in S3ertud)ö

Journal beö Su^uö unb ber 5i)?obcn 1802, baß bie 9vollenfo|tüme ju ©d)legelö ^O" bringt.

&(xnid mb ^tß. (Stbbct: aU 3afftcr unt> ^cloi5era in Venice preserved

<B<^abtmfiblaU mn ^c 2tct>ca n«c^ Soffanp. 1764

S)ie beiben neuen t\)pm beö ^ül)nen!oj^umö, öon bcnen baö fpanifd)e me^r im

©cl)nitt beö mdnnlid)en Slnjugö, baß fogenannte antife met)r im Sluöpu^ biß njeiblicf^en

jur ©eltung !am, l)aben ben ^Iciberborrat ber S5ü^nen oermel)rt, o^ne if)n gerabe ju

t)erbefl"ern. ^bf« <£rfinbung unb (£infübrung fprid)t nur bafür, ba^ bie einmal laut ge*

roorbene gorberung nad) €d)tf)eit nid)t me^r jum @d)tt»eigen ju bringen war unb ^on--

jefftonen »erlangte. 2lm »enigjlen i|! im 18. ^a^rbunbcrt bie englifd)e S5ü^ne öon

biefen ^ta^m berührt morben, fie ^atte fid) feit ber Siejlauration ber @tuartö ganj nad)

franj6fifd)em ?9?ujTer geformt unb ifl öon biefem nid^t abgemid)en, aud) alö bie großen

Sragoben ©arricf, 5?emble, ^tß. ©ibbonö u. a. eine @lanjepod}e ber cnglifd)en
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©d)aufptel!unf! ()craufführten, ©ie waren alle gegen ba^ ^o^iim mci)t ober weniger gleid)--

gültig. Üteformoerfuct^e, wie ftc auf ber beutfc^en unb franjoftfd^en 25ül)ne biefer '^tit

gemad)t mürben, ftnb t)on ber englifd^en nid^t unternommen tvorben. ©arricf i)at auf

ein l)i|lorifcl) rid^tig beobachtetet Äojlum gar feinen 5GBert gelegt, er rucl)te bie ^ebeutung

bcß ^ojlum^ in einer ganj anberen 3'lid)tung. 3l)m war taß S^ara!terijlifd)e wid)tiger

alö bie Sofalfarbe, bie ein ^iflorifd) ober et^nologifd) ed^teö ilojlüm l)dtte gewahren

fonnen. ©o fpielte er j. ^. ©^a!efpeare in bem bamaligen franj6ftfd)en ©efellfd^aftö-^

anjug, bem habit habille, aber er t)erfud)te, i^n mit bem €l)ara!ter, bm er barfletlte,

©arcid unö 9Kii S5eüamt) aU diomeo nnb ^nüa. 1765. ^^upferjlid^ oon ataoenef na^ SBitfon

in ©nflang ju feigen» Sr wallte für ^amlet fd)tt>arje Kleiber, für Sear einen Überwurf,

ber mit ^ermettn hifdi^t war, fein Slnjug al^ 50?acbetb war himmelblau unb fd^arJad)^

rot, ht{c^t mit golbenen S:re(fen, 9ftid)arb III., in mldfct ?SioUc er 1741 bebütierte, gab

er im geber^ut mit rieftgem geberbufd), 2ilö er 1758 einen (Sried)en ber alten ^elt

barjufleUen \)attt (5lgiö), legte er bapx bie Kleiber eineö mobernen t)enejianifd)en ©onbo-.

Iterö an, weil biefc bamalö uielfad) auö 6riecl)enlanb jlammten. ©einen '^cit^mo^m

tat er bamit jebenfatl^ genug, benn ^efferpö fagt über il>n in ber 25orrebe feiner 1757

in Sonbon erfd^ienenen ^oftümfammlung : „5Baö bie 3?ü{)nen!o|!üme betrifft, fo ift e^

nur notig ju bemerken, bafi fte fowof)l elegant a\ß d)ara!tcrif?ifd) ftnb unb aufier mancf^en

anberen 2>erbe(ferungen üon größerer ?OBid)tlgfeit, für weld^e ba^ ^ublüum bem ©eniu^

unb bem Urteil bei gegenwärtigen Seiterö unfereö erjlen 5:beaterö (©arric! in S)run)lane)
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^tß. ^titiS^dtb aB ^ecmione im SSittfetmatd^en, 2tft 5, ©jene 3

5?upferflt^ öon SHiamcf nao^ 5ptne. 1765



ju 5)an! verpflichtet i|?, aud) 9So(taire^ Orphelin de la Chine jcigm, &er $um cr|len=

mal in d^ineftfd^en ^iäbm gefpielt mürbe. :Die Kleiber finb ntd)t me^r bk Iad)erlid)en

unb unjufammen|)dn9enben 3)?ird)un()en frember unb alter 55?oben, bie früher unfere

mv$, g)afe^ alö SJJetea. 1771. ©c^abfunflMatf öon Sidinfon nac^ «pine

S:ra9obten fd)dnbeten, inbem fte einen r6niifcf)en ©eneral in einer großen ^erucfe unb
ben ©ouöerdn einer hß\d}m filation in ^ump^ofen jeigten." S)iefe ^Hnerfennung bejtef)t

ftd) ti?of)l barauf, baf bie g!)?e^rjal)l feiner Silber ©arric! mit feinen eigenen .paaren
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barfleUcn mb nic^t in ^^pcrucfe. 2llö bebeutenbfler ©c^aufpteler feiner geit unb ^rinjipal

ber an9eret)en|len S5ü^ne übte ©arrid feinen Sinfluft aud) in bkftv ^ejie|)un9 ani,

?0?rö. ^ritcl}atb jlanb alö Ub\) ^acbeti) im öoEen ^u^ ber ?9?obebame mit ^leifrocf

mib ^o()er grifur neben i^m. S)ie ^ejcen tuaren 1748 nod) in weifie fpi^enbefe^te

SRC. Ü^eööif^ aU ^ojl^umuö, 1771. @#abfun(t6Iatf oon 2ßal. ©rcen nac^ ^ine

©eibe gefleibet unb gepubert. 3)?r^. S5arrp trug alö Slofalinbe in 3Baö 3()r mollt baö

3eitfo|?üni eleganter junger Ferren, aber bem fremben ^anbc juliebe, in ba^ ber S)id)ter

fein ©tücf öerlegt, ganj mit ^elj befe^t unb ein S5arett auf bem ^opfe wie bie gefürd)*

teten ^anburen COiaria 2:()ereftaö. S)arum !onnte @f)eriban für fein X^eater in ^Dublin

aud) ein ^ofüeib ber ^rinjeffin üon 5Bale^ für bie tragifd)en ^elbinnen erwerben.
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:Dic er(!e, bk ben großen fKtifvod auf ber cngltfd)«! 95ut)nc abzulegen wagte, toat

SOirÖ. 3$ettamp, bk alö Slconc in bcr ^Iragobic t)on ©ob^let) o()nc benfelben erfc^icn.

©er S3cfa§ mit ^elj mar ein ^ittd, um im 2injug bem <H)atatut »ilbec SSolfer 3ted)«

nung ju tragen, eine gein^eit, bie ju ber ^ojlümreform Mainß gebort ()aben foU.

^ottjeU alö Spruö trug bie Bcitmobe mit ^nie^ofen unb ©d)u^en, aber ben Dlocf mit

^elj öerbrdmt unb ein S5arett öon Seoparbenfelt, S)er 3i)?a(er Ütepnolbö fa|> ©pranger,

55arrt) ben Dt^eUo in fci^arlad^rotem 2lnjug ganj mit @olb gefticft fpielen. ^emble gab

H^^^^H ~^te4^m^
|H

IHf^^HPhrhr
Wl^^j^tK^mn -"^Stnt i^^^^S

*^^w^> jk ^.,^a|^^^ tIP^'

Va^H^Hlifl^B jWI ^'«^|l

B '^^^^^BVJ^^iBi^^^^Ef ^*ifl^^^^. j

W^ .^hRPv^ % ^^^^^^I^K ^^HH

^^5*^ * .

HHlMlg^^^jl

HlW/Kj^^^^S^jUimi^^^^^

gllllB
9Rr. ^owcö unb SKr. S5cnö(ci) a(^ ^i>nt9 Sodann unb ^uBcrf. 1771

©d^abfun|16Iaff öcn 25al. ©rccn nac^ SKorfimct:

1783 ben JP)amlet im Habit habille Don fd)tt)arjem ©amt mit bem breiten 3$anb beö

^ofenbanborbenö unb gepuberten J^aaren. !Der Slragobe ?Ö?a(flin, ber in bem 3$e|lreben,

bai Äojlüm ben Flotten entfpred^enb ju d)arafterifteren, in bie gu^tapfen ©arrirfö trat,

fpielte ben ©^plocf (ben er jum erflenmal oXi tragirc()e Flotte awi^a^tt) nad) £id)tenbergö

55erd)reibung in langem fc{)tt)arjen ^aftan unb langen weiten 35ein!leibern ; er war auc^ ber

erfle, ber 1773 im (Joüentgarbent^eater ?9?acbett) in fc^ottifdjem Sartan gab. !Damit fd)uf

er eine Xrabition, bie btö g^arleö Äeene in ©eltung blieb. 3« weld)en 3lbfurbitdten biefe

Slrt öon (Ji)arafteri|tif führen fann, jeigt bo,'^ ^eifpiel ber 5i)?rö.^eIIamp, meldte £abt) ?D?acbet()

in ©c()Warj ju fpielen pflegte, nad)bem if)r aber jemanb fagte, ber 6eif? berfelben ginge all*

nacl)tlid) in weisen Kleibern im @d)lo|Te S)unfinan um, bie ^Joüe ^infort aud) in 2Bei^ gab.
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©ie @act:icffd)e ilrabition f)at ftd) aüdc} in Seutfc^lanb gcitenb gcmad)!. griebrid)

^ubmtg @ct)rober trug alö l^bniQ Sear einen ec^t (^ineftrd)en @d)Iafrocf öon fd)n?arjer

gacbc, ber mit großen !Drad)en bc|!ic!t tx>ar. Slugufl Sewalb fa^ biefeö merfmürbige

©arberobenjIücE nod) 3<^^>^J^^"f^ >^^ci) beö Mnfllerö Sobe im Hamburger Sweater, wo

man eö alö @ef)enötx)urbig!eit jeigte. !Dec berühmte ^cf^off fpiclte bcn bdnifd^en j^ontg

Sanut (t 1035) in bem ^trauerfpiel öon €liaö ©d)Iegel in franjoftfd^cm gdonierten

©taatöüeib mit £)rben^|!ecn unb S3anb, Jvnotenpecucfc, geber^ut, ©amt^ofen, @d)naUen*

<«s.
,

'•

•
'

" '_
-

:amütvH
5SRr. S^oma^ Äittg nnb ^tß, 55ai)beIo öI^ Sorb Dgilbt) unt» ^aitni) in bcc ^etmlii^ctt SJccmd^tung

1772. 6c^a]&fun|^bta« öon @ac(om naH) Soffant)

fd)u^en, !Degen unb ^rücfjloc!, ttjeil fo bie ilonige beö 18. 3<i^t^unbertö ftc^ in ber

öffentlid)feit jeigten. gled in Berlin fpielfe 1790 ben ©eneral Ot\)tUo in moberner

©eneralöuniform mit @tern unb Orbenöbanb. ^n @otf)a unb in 50?ann^eim trat

SfJomeo in Oberrocf, runbem J^ut unb ^irfd)fdnger auf. ^arl !t^eop^il S)6bbelin gab

Üiid)arb III. in moberner ^leibung mit antÜem ^opfe, ben ein S)iabem fronte.

Sie Überliefertelt formen ber franjofifc^en S3übne, bie mehreren Generationen i;)6Uig

t)ertraut geworben voaun, \)attm in ber ilrdg^eit unb S3equemlid)!eit ber ^ojlümjeic^ner,

ber ©d)neiber unb ber ©cl)aufpieler eine fo fejie ©tü^e, bafi fte nur langfam ber neuen

©nftc^t wichen unb eigentlich alle je^n ^a^re eine neue Sieform notig gemalt l)dtten.
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2lm notigflen war iß, biefc Steform immer mtcbcr in gran!reid) üorjmie^mcn, mo bic

^rrmigen fd)aftcn bcr ©amen ©aüe unb (Jlairon Idngfl mieber bd{dtt gelegt morben

a^areit. 3n biefen Singen mnfi man wo^I ben @ei|? beö 5S$iberfprud)ö berücfftcfttigen,

ber Me 3liöalin beinahe automatifd) üeranla^t, baß ©egenteil t)on bcm ju tun, wa^ bie

^oDegin etwa S^eueö angeregt t)at unb j. 35. ?9?Ue. !DumeöniI nur um fo jdt)cr an bem

t)ergebrac()ten ^'oflüm fef^^alten licfi. (iß bilbeten ftcf) jtvei Strömungen anf ber fran-^

j6ftfd)en ^ut)ne/ bic eine mar für baß Jf)ergebrac()tc, üieüeid)t au^ feinem anbem ©runbe,

©atcicf mb 3Rrö. ^titdiiatb in ^acUti). %U 2, ©jene 3

©c^abfunlTbla« öon aSaU @reen n<x6) Soffanp. 1776

alö meil c^ ber ?Oiobe entfprad), Üeibfam unb prdd)tig jugicid) mar. 3" bit'fer ^!))artei

geborten in ""Pariö bie S)amcn Ülaucourr, SScj^rit^, ©ainyal u. a. @ie tvaren »oüfonimen

bamit cint)cr|!anben, ba^ ftd) eine @en)of)nt)eit berau^gebilbct l)atte, bie bie t>erfd)iebenen

SloUen in Kategorien abteilte unb für jebe berfelben ein 5lo|!üm in ^ereitfd)aft t)iclt,

wclcbe^ eine lange @ett)ol)n^eit fanftioniert l)atte. ^in franj6fifd)er Slittcr, fagt ^ap^,

ivurbe unmeigerlid) in einem geberbarett gcfpielt unb in einer gelben SunÜa, bie fd)tt)arj

eingtfaft unb mit ©onnen ober ^almen öerjiert mar. ©teilte bicfer Slitter einen ^rinjen

t)or, fo befam er ©tiefel öon ^uffelleber, ^\)i\oH(Uß rangierte in biefe Slbteilung unb

a>urbe mit einem Jpelm mit roten gebern unb einem golbgeffidten ^ma^ öon ©anit

gcfpielt. 3" bft anberen ^^artei, bie für ben Sortfd)ritt mar, fcbmoren u. a. bie ©d)au-
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fpwlcr S3rijarb, ^reüiüe, taxm, v>on ben Slutoren S)tberot unb ?»}Jarmontel. JDiberot

f)attt cma bie 3been ©arridö im @inn, alß er fd:}vkh: „2)ie 5vomobic miU im ^Reglige

(b. |). im ^auö'^ ober ©fra^enanjug im @egenfa$ ^um Habit habille, bem ©efeüfdjaft^'

fleib) gefpielt fein. ?Ö?an braud)t auf bcr S5u^ne Weber gepu^ter nod) t)ernad)ldfft9ter

ju erfd)einen al^ in feinem ^aufe. @d)6ne einfad)e !Draperien öon firenger garbe, ba^

if! e^, maö man braud)t unb nic^t all euer ©U^erjeug unb all bic ©tiderei." 3n biefem

©inne He^ man j. 35. 1760 in einem

©tüd öon ©aurin ^ammerjungfern fo

auftreten, wie fte in 533irflid)!eit in guten

^"Parifer .^dufern au^fat)en, unb S)ufre^no»)

erfchien 1762 alö ©uftaü t)on ©cl)tt)eben

in bem ©tüd öon ^^iron in ber einfad)en

Uniform, mie fte 5varl XII. getragen l)atte.

!Die 9^eueinf?ubierung ber ^aronfd)en

3lnbrienne, bie 1764 erfolgte, tvurbe in

mobern gried)ifd)en jvleibern gefpielt, wenn

ber ©cl)aupla^ beö (Studio aud) im alten

@ried)enlanb war. Der ©d)aufpieler Sariüe,

ber ju ben §ortfct)ritt^leuten geborte, ^at

in feinem ^cl)rgang ber S)e!lamatiDn, ber

18 10 erfcl)ien, erjd{)lt, wie eö eigentlict) um

bie fo öiel gerül)mte üleform ^er ^lairon

befct}affen war. „?D?lle. €Iairon unb Sefain"

,

fd)reibt er, „waren bie erjlen, welche ba^

alte ^er!ommen beifeite festen. !Der

grofle Üteifrorf unb bie .^üte t>erfcl)Wanben

auö ber 2!ragobie, unb man fai) enblid)

Xra^ten, aber wieweit waren fte nod) t)on

ber 5Eal>rbeit entfernt. S)fct)ingiö ^^an fri-^

fierte ftd) franjofifd) mit gebrannten Socfen

unb ^uber, '^amot unb Sanfreb mit rofa

©cl)leifen. S)ie falfd)en Ruften würben wieber eingeful)rt. S)ie Ülomerinnen jeigten fid>

in offenen gepuberten .paaren mit einem ^leib öon weiter ^Btibe, mit gefd)nurten Jlor-^

fett^, falfd)en .Ruften unb ©d)drpen. S)ie granfen famen o^nc Unterfd)ieb jur 3lnwen*

bung. 3d) war ber erf^e, ber alö wal)rer ^lomer ju erfd)einen wagte; i<i) wagte juerf!,

bk großen grifuren unb ben ^uber wegjulaffen, id) fage, id) wagte, benn eine fo glüd*

lid)e 25erdnberung begegnete lebhaftem 5öiberfprud). 3d) würbe bebanbelt wie ein fpfle*

matifd)er 3Reuerer, wie ein !ül)ner 9?ebell. 3d) mißfiel ber ^Btabt unb bem Jpofe, jtbtv^^

mann war einöerj^anben, ba^ ber erj^e &(i)x\tt jum ©uten ein 5}?eifierfludf ber 2ä(i}cv^^

lid}feit fei. ^in ^rntenbant beö .^ofe^ mad)te mir 93orwurfe, e^ wdre unfd^icflid) bd

&amd aU Dlic^arb HI.

3Ju^ Costumes et Annales des Grands theätres de

Paris. 1786
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^ofc einen Ülomer o^ne ^u&er öorjujlellen. 3rf) Ite^ bie falfd^en Ruften fort, unb man

fanb, id) fe^e auß tvk eine Sßefpe. 3d> legte juerjl 2:unifen an, unb man fanb, iä) gliche

einem ?9?ann im ^embe." 3ff&^nf«ß^ waren bie Üleformen, fomeit fte fid) auf bie Snitia-^

tm einjelner ^erfonlid^feiten befcf^rdnften, nur baju angetan, baß ^u^nenbilb ju t)er'

fc^led)tern, flatt eö ju ijerbeflTern. S3iö ba^in war baö ^'of?üm tt>o^( weit baöon entfernt

gewefen, ec^t ju fein, aber eö war boc^ wenigjlenö einheitlich fliliftert, nun würbe ber

SKme. ©acco aU eifriebc. Äupfecfli^ aon Äo^I na^ Sufc^

©tit jerflort, o^ne bafi baß, tt>aß man an feine ©teKe gefegt ^dtte, bavum ed)ter gewefen wdre.

3m ©egenteil gab eö nun einen ?9?ifd)mafcf), ber bamal^ mit Ülec^t gefd)marfIoö gefum

bctt würbe. 2atm unb 9)?Ite. Ülaucourt alö ^pgmation unb ©alat^ea bieten ein 93eifpiel

bafür. €r, ber fo jtolj auf feine ^u()nf)eit alß Üleformator ij^, tragt einen griec^ifcf)en

(Sf)iton unb ein ^imation, bk ^aavc nac^ ber S^itmobe frifiert unb gcpubert, fte i)at einen

runben ^äfvod an unb ein fpi$gefc()nurteö ^orfett mit S^ofengirlanben garniert, ©rimm
rügte bicfe^ !Durd)einanber, a\ß er 1782 über ben 2igiö t)on Saignelot ^d}vkb: „Urne
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alö %tö Ite^ ju tt)unfd)cn, aber bai neue ^of!üm, baö er gemd^U ^at, erfd)ien unö

malertfd) unb ^tflocifd), öon fe^r gutem @efd)ma(l unb tt)ie gemad^t für feine üorne^me

Srfd)etnung. ?9?an würbe um fo me^r bauen betroffen, alö ba^ ^ojlüm ber anberen

@d)aufpieler DoUfornmen täd)tviid} war. !Die einen grted^ifc^ gefleibet, bie anberen

romtfd)."

;Daö gleiche ^wifc^en 35elfatt unb ?9?i^faUen fct)tt)anfenbe ©efü^l, mit bem bie

3^euerungen Sarit>e^ begrüßt würben, rief and} bie ©dngerin 50?me. ©t. ^ubertt) ^eröor,

Sic söJau^faUß. 1778. aSrodfmatttt alö S^amkt, ?9jae. Sobbelin alö Ophelia, ?5tMut al^ i^önig

Äupfcrfli^ üott Serger ttad^ S^oöowiccfi

bie ftct) ebenfalls antif ju Üeiben öerfud)te, unb man muß fagen, mit weit größerer

^üf>n^eit alö bie (Slairon breißig 3a|>re jutoor. 2llö 3)ibo trug fte 1783 eine Imita öon

5)?u|feHn unb ©anbalen, bie über ben bloßen guß gefd)nürt waren. 2llö t^effaHfd)e

3dgerin erfd)icn fte in einer Xunüa, bie unterhalb be^ entblößten 35ufenö befefligt war,

bie S5eine üoUig nacft, ibre .^aare aufgelofl über bie ©d)ultern fallenb. (So bing ttJtr!*

tid) nid)t öon ibr ab, fc^reibt £e 25a(^er be ^b'i'^noijL* in feinen ©tubien über ba^ ^oflüm,

wenn bie gried)ifc^e ^leibung nidft auf ber ^übne eingefübrt würbe. 3n ber Xat aber:

^ritif, ^ublüum unb ^ntenbanten waren gleid)erweife bagegen eingenommen. S)aö

Journal de Paris fd)rieb 1782 über \\)t SUuftreten alö Üiofette: „^d) mi^ md)t, ob bie
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?9Jme. SScan&c^ geb. Äo^ al^ ^Iciabne auf JRaj:oö,

5?upferftid^ öon ^. ©ingenic^ na^ ©raff

1781



^{ec! alß @caf öon Sctccflet in ?Wacta <Btmvt i8ci

5?upfcr(lic^ »Ott S5oIt



©dctnerinncn ber Umgebung t>on 5Mt^cn aud) tf)re naätm @d)cnfel bur(^ bic @aje t^reö

Siodfeö fe^en liefen wie 5)ime. @t. ^ubert»;, aber tc^ mi% bafi biefe 2lrt t)on 5Bat)r*

()eit ben ^erfonen üon @efd)macf mißfallen ^at." 2(m S^age nad) bem fte a\ß X^efTa--

Itertn in bem oben befc^riebenen 5lnjug aufgetreten war, öerbot i\)t ber SKintjler eine

5S5teberf)oIwn9/ «nb ber ^"^^«^ont be la ^erte antwortete t^r 1786, alß fte mit befonberen

Slnfprücben wegen i^rer ^of?üme alö ^enelope unb a\ß Sllcefle an bie ^ntenbanj ^eram

getreten war: „@ie foUten boc^ füllen, ba^ ©ie gezwungen ftnb, ftd) ber Siegel ju

unterwerfen unb ba^ Äojlum anäunet)men, ba^ man 3^nen gibt, ^ätu jeber baö ?Ked)t,

nad) feinem @efd)ma(f Slnberungen ju treffen, welche Unorbnung würbe barauö b^roor*

ge^en unb weld) unnü^e 3luögaben." ^ei biefem

^unft \)atu ber befannte 'ßddjmt unb ©ted)er

?Ö?oreau le jeune bie ^ntenbanj ju packen ge*

fuci)t. ?0?oreau war ein Sln^dnger beö antilen

@efd)mac!ö unb in ^l'oj^umfragen ber S5erater t>on

50ime. ©t. J^ubertp. €r vdd)U bem ?9?ini(icr

Slmelot, bem bie Oper unter|!anb, 1781 eine

S)en!fd)rift ein, in ber er au^füf)rte, ba^ man

bod} gut tun würbe, bie Mnfller met)r ali bi^f)er

für bie (Entwürfe ber ^oflüme t)eranjujie^en. S)ie

waf)ren ^ünf?ler, bemerft er, würben j. 35. ben

©ebraud) ber .^anbfd)uf)e üerbannen, baß aUein

Ware fcf^on eine bebeutenbe €rfparniö. ©ie würben

nid)t leiben, ba^ bie Kleiber ber unterirbifd)en

©ott^eitcn unb ber !Ddmonen mit ^aifletten ge*

(lieft ober mit @olb* unb ©ilbertrejfen befe^f

würben, fte würben ftct) ()üteit, ^wpiter unb 2lpoIIo

in ben reid^en r6mifd)en ^abit ju fleiben mit

biamantenbefe^ten .Reimen. (£ö wdre ju lang,

fc^lie^t er, auf alle ©etailö etnjugel)en, in weld)e bk Äünjller jugleid) @efd)ma(f

bringen unb in benen fte (Srfparniffe erjielen würben, ©elbfl biefer Slppell fruchtete

nid)tö, er blieb fogar o()ne 2lntwort, unb erfl 2lbolp|)e ^uUien ^at \t)n gerabe ()unbert

2fa^re fpdter auö ben 3l!ten ausgegraben.

!Die immer aufö neue wieber^olten 25erfud)e, baß flilifterte ^o|!üm auf ber 93ü^ne

burd) baö l)i|!orifd) rid)tige ju erfefeen, fpred)en aber bod) bafür, ba^ bk ©timmung

unter ©d)aufpielern unb ^ublifum für bie Steuerung gewefen fein mufi. 0^nel)in jielte

ber @efd)macf ber Seit auf baß anüi ^lafftfd^e alß auf baß alleinige 3Sorbilb bcß

©(^onen unb 5[öal)ren. !Dai>ibS trocfene unb pofterte 35ilber auß ber 3{6mergefd)id)te,

bie in ben 3al)ren !urj öor ber Üleoolution in ^ariS auögejlellt würben, riefen ©türme

ber 5Segei|lerung l)eroor, unb wenn man aud) bie Steuerungen ber ©t. .^ubertp nid^t

billigen wollte, ^a\>\b geflatfefe man bod), 1786 ber ?9?lle. ^OJaiÜarb alß ^(bea

?Kmc. ©c^ol^ aU «BJctea. 1783

5?;iipfcrffic^ oott SScrger
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ein Collum ju entnjcrfen. ©d)ltefiHd) brdngtc bte ©timmutig ber 3cit ben Sogcrnbcn

unb ^BibcrmiOtgcn bie 3?eform auf. 2l(ö bie ©tunbc gcfommen war, erfc^icn auc^ ber

rechte ^ann, um fte burd)jufü^ren. (£ö war Salma, feit 1787 ^Ö^itglieb ber Comedie

Frangaise, ber 1789 in SSoltaireÖ S5rutuÖ alö Xribun ^roculu^ in einem ganj eckten

romifc^en jl'oflüm auftrat, baö S)aöib für it>n entworfen i)CitU. ?D?an erjd()lt bie er-

goi^Hd^flen 2lnefboten über bie ^eflürjung ber ©c()aufpteler bei feinem 3lnbli(f. Suife

-r./

^V)

^IV--

(^' WAL'

Sfflanö at^ (Sraf oon ©aoccn in öctn

Sraucrfpiel grtöolin. %U 3, ©jene 2-

Sfflattö al^ 5?6ni9 Sear. 3tff 4, ©jene 9

^upfecjli^ üon ^cttJ)fci)cl

^ontat rief: „2Bie ^dplid) 2:alma ij!, fte{)t er nid)t auö wie eine antue ©tatue",

unb jwifc^en i()m unb 5i)?me. 25eflrl^, bie mit if)m jufammenfpielte, entwicfelfe ftd)

folgenber ©ialog:

„©ie t)aben ;a blo^e 2lrme!"

„sffiie bie Ziemer.''

„5lber ©ie ()aben ja leine ^ofen an?"

„S)ie Siomer trugen feine."

„©d)n)ein!"

Sr|^ bamit war ba^ ^iö gebroc()en. ^a^rje^nte fpdter ^aQH ber berühmte ©d^aufpieler

ju bem Augenblicken 5öictor .^ugo: „©ie 3Baf)r^eit i|l e^, bie id) mein £eben lang gefucfct

t)abe, iä) ^aU fte aud) in baß 5^o|^üm gelegt, benn id} fpielte 50?ariuö mit nadten
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55einen." S)er gro^c Erfolg feiner fc^aufpielerifd)en Setf^ung unb bie ©timmung bcr

3eit, bie alleö Sleüolutiondre begünfligte, i)alfen aud) auf bem ©ebiet beö ^ojlüm^ bie

3fbeen Salma^ jur ©eltung ju bringen. 211Ö er am 30. 5)Jai 1791 alö Situö im eigenen

.^aar aufgetreten n?ar, frifiert nad) bem 35orbilb einer antifen S?üfte, gefüel er fo, baf

ber Xitu^Upf bie grofe ?Ö?obe beö 2;ageö würbe unb bie ^5>'>f"'^ ^^" 3^amen bi^ auf ben

f)euti9en 2:ag bel^alten f)at. Salma mad)te regelrechte ©tubien an S)en!mdlern unb

(Sticf)en unb üer!e{)rte intim in ben Greifen

S)at)ibö unb ber jungen ^ünj^Ier, bie t)on S3e-^

rufö wegen im romifcf^en Slltertum ju ^aufe fein

mußten, „'^d) würbe felbfi jum ?0?aler auf

meine ?[>ianier," berid)tet er, „id) ^atte Diele .^in*

berniffe unb Sjorurtetle ju überwinben, weniger

t)on feiten beö ^ublifum^ alö ber ©d^aufpieler,

aber enblid) fronte ber (£rfolg meine 55emu^ungen,

unb of)ne ju furd)ten, ba§ man mid} ber Über-

gebung jeiben wirb, fann id) fagen, ba^ mein

'^eifpiel einen großen ©nflu^ auf alle Xl)eater

^uropaö ausgeübt \)at. gür ?e!ain waren bk

©d)wierigfeiten nod) unüberfletglid) gewefen,

ber Slugenblid war nod) md)t gekommen, ^dtte

er blope 5lrme wagen burfen? bie antife sje*

fd)u{)ung, bie JP)aare ol)ne ^uber, bie langen

^Draperien, bie Kleiber öon £einwanb? Jpdtte er

wo^l wagen burfen, bie ^onöeuienjen feiner 3fit

fo ju Igoren? IDtefer f^renge ©til würbe bamal^

für eine unfaubere unb wenig anfidnbige J^oilette

gegolten ^aben." !talma 50g bie anberen na&i,

ob fte wollten ober nid)t, nur feinen Sliöalen

Safont \)at er nid)t befebrt. 2lber man barf nid)t

glauben, ba^ ber (Erfolg, ben er auf biefem @e>

biete erhielte, fd)nell eingetreten wdre, im ©egen*

täl, bie üioutine wirb ntrgenb fd)Werer auszurotten

fein als im 5:l>eater unb in ber ^ureaufratie. 23or allem {)ielten bk JDamen an ben

übernommenen ^ojlümen fefl. ^me. SScftriS t)at bie großen ^eroifd)eit SvoÜen beS

franj6ftfd}en SiepertoireS nod) lange nad) ber Steoolution im ^letfrocf unb bem ganjen

^ufe einer Idngft überholten ?9?obe gefpielt. (Jrfl alS bie ^obt talma ju ^ilfe !am

unb ben S)amen bk 9?eifrorfe wegnal)m, um fie in „Chemises" ju füllen, brang

baß antik 5toj]üm aud) auf ber S5ül)ne auf ber ganjen Sinie burc^. 3^id)t jum SBo^l--

gefallen ber ^titit übrigens. 2Roc^ im Srumaire beS ^a^reS VI beflagte ber be*

rühmte ©af^ronom ©rimob be la 9^ci)niere in feinen 2:()eater!riti!en, ba^ bk Steuerungen

^orjta im Kaufmann aon ^Beliebig

©c^aufptd^au^ in 95cdin unter Sfflani)^

Sireffton. 1812
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im ^'o|?üm ben tt)cati'altfc()en S^orjleüungcn ©lanj, ^rad)t, 5Bücbe unb Slnflanb ge*

raubt f)dtten. ©embc fotct)c ©timmcn betveifen, mmd 5)?ü()c fid) bic ©d)aufptelcr gaben,

bcn gorbecungeii i^rer Seit nad) (£d)t|)eit unb @ttmmun9%ef)a(t im ^oj^üm entgegen-'

jufommen. ?Oian i)at aud), wenn man bie S^'^ö^noffen i)hxt, ben Sinbmrf, baft eö ge*

lungen fein muf, ben 3wfd)aw«fn ben (^inbcud biß ^ijlortfd) 9\td)tigen beizubringen,

tvenigflen^ rü()mt ?9?ißin ben bamaligcn 2luffü{)rungen nad), ba^ baß ^oj^üm mit einer

%tan ^tti)mann aU Übt) Sßacbcf^

©(^aufptcl|)a«^ in SSccUn unter Sfflant)^ Strcftion, Stabiecung öon ^enfc^el

©trenge befolgt morben fei, bie bcß £obeö tt)ürbig tt?dre. ^emcrcierö Slgamemnon, be

la ^arpe^ 95irginia unb (Ef)enierö Grecques nennt er unter ben flafftfc^en, €^enierö

^einrid) VIII., S)uci^' 5)?acbet^ unb öti)cUo unter ben mittelalterlid)en ©turfen, bk

in biefer J^inftc^t glü(fli(^ aufgefallen feien, (gigentümlid) mu^ e^ nur njdt)renb

ber @d)re(fenöjeit gen?ir!t l)aben, wenn S^omer, @ried)en unb Siitter, Ferren unb

Samen, ^aupt-- unb SRebenrotlen, bie ^eibmfd)en ©otter famt S)dmonen unb S^pm--

pl)en bie breifarbige ^o!arbe an i^rem Slnjug trugen. Slber fd)lieflid), waö tut man

nid)t, um feinen ^opf ju behalten. 2llö in ber 5?aiferjeit bie 2lrd)ite!ten ^ercier

unb gonfaine in ^ariö aüeö auf j^reng romifcben ^u^ einrid)teten, fopierte man bk
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^ü\)nmMb(t md) anfifen ^a^tdkfß, toa^ Sabt) ^OZorgan in t^rcn ^rlnnecungen ru^*

mmb i)moxi)(bt

S)aö franjofifd^e SScifptcI blieb nid^f of)ne ^MmdmQ auf bic bcutfd)c 35üf)ne. SSon

bem berliner SRationalt^cater t)eif[f e^, ba^ unter ben !3)treftionen üon blamier unb btß

©e^eimratö t)on 5GBarftng für bm duperen @lanj bec ^übne me^r 9efd)a^ alö je juöor.

^ojlbare Kleiber, fagt 3. 25. !leid)mann, würben im Übermaß an9efd)a|ft unb nac^

59Jacia ©tuart

©c^aufpid^au^ in SBcdtit unter Sfflanb^ ©ireftion. 1812

furjem ©ebraud) beifeife gelegt, um neuen ^la§ ju mad)en. €in ^rinjip fam erf! jur

©eltung, feit 3fflanb bie S)ire!tion übernommen ^atfe. ^r war ein @d)üler öon Sdf*

boff unb f)atte lange in ?9?ann()eim gewirkt, beffen J^eater unter S)alberg meUeid)t ba^

er|!e in !Deutfd}Ianb war. ?5>'^if)f*'f ^on S)a(berg legte großen 5ßert auf ba^ j^ojlum

unb fd)eint fiel) ju bm 3been ©arricf^ über baö ^ajfenbe befannt ju ^aben. (Er {ö:)tkb

— wir jitieren nad) Clinton ^id)ler — me{)rere Sluffd^e über ben anfldnbigen 2lnjug unb

bo.'i 5lojlüm, vi>t\ii:ii^ ein wefentlic^e^ ©tubium bti ©c^aufpielerö fein muffe, unb rügte
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u. a. an S3oecf : S)aö rofafarbene S5anb um &eö Üiduberö ?Ö?oor ju fleinen, runben ^ut;

bie blaue @d)drpe ju bem J^tcrd)fdn9er im „€()efd)euen"; bcr wei^e S^ut mit S5nIIantcn

in ber „'^a^b" alß ^onig; ferner an 35ecf, ba^ in „9}?i^ Obre" berfelbe alö eleganter

5ieb{)aber (fein ©ecf) ju auffaüenb in blauen ©trumpfen, roten ^ofen, meiner 5Bef!e

unb blauem gracf ge!leibet ging, bafi in „gieöfo" ber fürje ?9?antel beö SSerrina (^ff^

lanb) eine üble 5ßirfung tat, unb bk ^d^nbc beö ©d^merteö biefeö einfad)en Ütepubli«

fanerö aud) nid)t ^tte mit ©teinen befc^t fein foUcn;

ba^ gieöfo (S5oe(f) öon 5lnfang biö ju Snbe fein

55aUfleib anbehielt, unb man münfd)te am €nbe beö

t)ierten 3lfteö, ba^ er ©tiefel unb einen ^arnifd) an-^

()abe. 3" ^^» „0Jdubern", bk im altbeutfd)en ^oflüm

gegeben mürben, trug 3|flanb „eine blaue 3itlaött>ef?e

unb ^ofen, Xrüotö, ttjei^e S5inbe, geflickten Üliemen

unb einen fpanifcl)en ttseifien ?0?antel; ©d)meijer,

SioUer, ©rimrn, ©c^ufterle unb Ülajmann erfd)ienen

im erjlen 5ift in J^arnifd}e; (5arl 9}ioor im gelben

Sollet mit gelb unb fd)n?arjen puffen; ^ermann ging

im Sarmoifin mit ©rün Sßefle unb J^ofen nebf! rot()en

fpanifd)en ?9?antel u. bgl. m."

2llö 3|flanb 1792 Siegiffeur ber 3J?annl)eimer ^u^ne

gettjorben mar, erlief er ein ^leibung^reglement für bie»

felbe, bai mir im 2lnt)ange abbrucfen. 3lu^ bemfelben

ge^t ^ert)or, ba^ er bamalönod) ganj in ben^beenBarricEö

Dom ct)ara!teri|!ifd)en ^ojlüm befangen mar, benn Pon

einem {)ijlorifcf)en ^ojlüm ifl nirgenbö bie Siebe. Sr fennt

bloß bie befgebrad)ten ^^ppen, ben romifd^en .^abit, bie

tür!ifd)e unb bie altbeutfd^e ^leibung, unb ijl nur beforgt,

ba^ biefelbe ber 9ioUe angepafit unb nid}t in übertrie*

benem ^u$ gemdf)lt mirb. gür bk ^enntniö ber ©ar-

berobeöert)dltnifle eineö beutfd^en Zi)eatetß am Snbe bcö

18. ^abrbunbert^ öon ber Sebeutung ber ?9iann{)eimer

S5ü^ne ij! biefe^ Sleglement mertöoll. 3|flanbö ^nter-

effe am ^ijlorifd) ricf)tigen ^ojlüm i^ erjl fpdter ermac()t

unb eö liegt mi)t babä, an ben Einfluß ber Comedie Frangaise ju beulen, ©(^on

bei feinem ©afifpiel in 2Beimar, mo er 1796 al^ (Egmont auftrat, ^at er ftd) anfd)einenb

nicf)t mci)t mit bem altbeutfc()en ^ojlüm ber Slitterflürfe begnügt, fonbern 2Bert barauf

gelegt, in bem entfpredjenben 3^it^o|!üm aufzutreten, menigjlenö fd^reibt S56ttiger, ber

3fflanb^ ©piel eine befonbere dfll)etirc()''!ritifd)e 5[ßürbigung angebei^en ließ, über bk

Xvadft, bk bahd auf ber S5ü^ne t)orgefü()rt mürbe: „S)aö ^ojlüm mar bei biefer SSor-

jlellung genau nad^ ^fflanbö eingaben, nad) ben ^leibungen ber SRieberldnbcr in ber

3iofa im ©c^aufpicl Sotila i^ontg

t)cc ©Uten, ©c^aufpicl^au^ in SScrIin

unfei: Sfflcjni)^ Sireffion. 1812
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legten J^dlfte bcö i6. ^a^r^unbm^ ()er9efleUt njorben. S3efonbcrö mar ^'ldcd)enö t)od)

über ben Büfett f)erauf9e^enbe^ fleifc^ ^orfett fotuie bie Jpaubc unb ©tirnbinbc ber

?9?utter unb Joc^tcr ganj in bcr 9lrt, tt>ie fie auf flamldnbifc^en ©emdiben öor!ommen.

3lud) bie 2^oquen unb ?Ö?ü$en ber 5)?dnner unb ^ra!enburg^ langj^reifitge ^antalon-'

Üeibung tt>aren genau nad) bem bamalö ^errfdjenben 5loftum !opiert." 2llö 3ffl<^"^

bann S)ireftor bei SÖediner ^^a-

tionalt^eaterö würbe, \)at er bem

^oflum befonbcre ^lufmerEfamleit

jugemenbet unb t)on bem ?0?aler

^Ddbling SSorbilber fiir 33ü()nen''

ficiber nad) alten S)en!malen ent-^

mcrfen lajfen. S)ic ^leibung ber

?0(?dnner Id^t aud) in ber Xat nur

menig ju n?ünfd)en übrig, bie ber

!Damen entfprid)t aber abfolut

nur bem 3eitfoJ^«nt, bai nur in

unn?efentlid)en Singen, ben ^uff-

drmefn 5. ^., leidste ^Jlonjeffionen

an ^i|?orifd)e 9iid)tig!eit mad)t.

5Bir t)6ren benn aud), ba^ eine

ber berliner ©d)aufpielerinnen,

bie berü{)mte ^rau Unjelmann*

^etf)mann, aiß fie 1801 in 5Bei«

mar alö ^OJaria ©tuart gaftierte,

ii)r @piel burd) ii)m\ „ju mobi-^

fd)en Slnjug" »erborben {)aben foU.

3lflanbö ^influ^ auf baß S5ü|)nen>

fofiüm barf nid)t unterfd)d^t wer*

ben. 5CBenn baß ^eifpiel ber ^er*

liner 2()eater fd)on an unb für fid)

für bk ^roöinjen mafigebenb »ar,

fo ()aben bk ©af^fpiele, bie ben un*

ermüblid)en S)arf!eüer hiß !urj öor

feinem tobt burd) ganj ©eurfd)-

lanb fü()rten, nod) me()r baju beigetragen, bem ^ublifum größere 2infprüd)e an bk S3e''

ad)tung beß ()i|lorifd) 9lid)tigen beizubringen, ^n 5i)iünd)en folgte ber ©aleriebireftor

?9iannlid) bem S3eifpiel 3|flanb^ unb gab i8oa ein nü$lid)eö 5Berf über baß ^ü()nem

!o|?üm in 32 Tupfern \)ctauß,

25orldufig aUerbingö fü()rten einzelne S^erbeflferungen hei bcr ^onferöierung biß alten

^eflanbeö, wit cß bcina()c nid)t anberö fein fonntc, ju einem großen !£)urd)einanber t)on

aiuö Äoflüme auf bem ^^l Sßationalf^eater in 35eriin

Unter bcr SiteWon Sfflani). SSedtn 1812

5?upfcrflt(^ »Ott Söge!
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Süchtigem unb galfd^cm. 3« ^<^r'^ f^^ ®f<if <^Iai^t) 1810 unter Xalma im Theätre

Fran?ais ©eorgc S)anbtn unb id^uibt md} ^aufe, ba^ ba^ ^ofTüm ein öoUfldnbige^

S)urd)einanber alter unb neuer 50?oben bargejleHt \)aht. €in anberer ^eobad)ter fat) an

berfelben ©teile ?9?oliereö ?9?ifantt)rope, in bem aÜe 5i)?dnner in ber Xta<i}t Subtvigö XIV.,

XV. ober XVI. erfcl)tenen, tt)d()renb bie S)amen fdmtlid) nad) ber aUerneuejIen ?9?obe

angefleibet tx>aren. S)aö gleirf^e jlillofe S)urd)einanber jüel ^oßebue 1804 in ber ^t)ilinte

uon gabre b'Sglantine auf. ^n

Semierreö Sßil^elm Seil traten bie

S$er9ben?oI)ner mit gepuberten

Sorfenperüden auf, in .^emben

Don feinen Sinnen, 53Jejten öon

Xnd) auf Xaiüt gearbeitet, eng

anliegenben ^nie^ofen unb feibenen

©trumpfen. S)ie @d)tt)eijerinnen

beö 13. 3al)rl)unbertö ttjaren tief

be!oIletiert mit einer ©pi^enrüfd^e

um ben ^alö, ^orfett unb fflod

üon ©eibc, S5atiflfcl)ürje, £)I)r*

ringen unb ^aube nad) ber neue*

(len ?9?obe. ?9?itten unter biefem

SSolf bewegten ftc^ aber 5:alma

unb ?9?onPel in j^oflümen, bie

l)t|?orifc^ t)oU!ommen echt maren.

3fn ^Berlin felbjl unter Sjftanbö

2lugen trat grau S5efd)ort alö ^rie-^

jterin ber S)iana in ©lucfö Spbi-

genie mit gepubertem .^aar auf.

©jpt^en unb gurien tragen Jlnie*

l)ofen unb SBabenjIrümpfe. Über

bie 5luffu^rung ber Dper 9ltalante

unb sjjjeleagro t)on Slig^ini, bie

1 797 in S5eclin |!attfanb, fcl)reibt bie

2tu^ Äoflüme auf bcm %I. SlaftonaU^eafet: in 35ecUn

Unfec bzv Stteftlon Sfflanb. SSerlin 1812

:S?upfer(1id^ mn Söget

3eitfd)rift Berlin: „Die ©jene if! in ®ried)enlanb unb bie ©pielenben ftnb ©ried^en

unb @riecl)innen, aber lieber .^tmmel, tt)ie ge^en biefe @ried)en einl)er? 3)ie 9J?dnner

tragen eine moberne polnifd)e 3)?u§e mit einem ebenfo mobernen geberbufd) an ber ©eite,

über bie lin!e ©d)ulter ^dngt i^nen ein leic^teö mit ^treffen befe^teö ©ewanb, baß gleid)

einem ©d)urje um bie Jpöften jufammengegürtet ifl. 3lud) ^dngt i^nen Pon ber lin!en

©d)ulter nac^ ber red)ten .^üfte ju ein Hcine^ fefigegürteteö ^Kdnteld^en; 2lrmc, S5rufl

unb bie redete ©d)ulter ftnb boHig nac!t. Sltalanta ge^t mobern friftert mit einem großen

3lofen!ranj im Jpaar unb in einem aufgefd)ürjten franjoftfd^en ^leib. Sie einzige ©d)ic!
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alö 'Diana erfc()icn in einer 5lrt antifer Xxadift" S3efDnberö rügt ^buarb S)et>rient, ber

biefe SSer^dltniflfe nod) auß unmittelbarer Srabition fennen konnte, ben SUbj^anb, ber

jtt)ifd)cn ben ^auptper fönen unb ben Untergeorbneten in ^inftd)t auf bie ©orgfalt im

^oj^um ()errfc()te. S3ei ©tatiflen unb Sf>orif!en lief eö felbf! bd an9efe|)enen 2;t>eatern

auf 55ernact)Idfft9un9 unb Sirmfeligfeit f)inauö, fo würben bk ©tiefe! anbe|>alten, mie

man öon ber ©tra^e fam, j. ^. in 5SBeimar t>on ben (5f)orfnaben, bie alö ©enien in ber

atuö ^oftüme bet 1. 1. 3lational# u. a. iprieil. S^eatec in

ffiJien. asicn 1807

Äupfcrl^tc^ öon ©fubenrau^

atntonic aibamktger dö 6ldcc|)cn im ggmottt
aiuö Sof^üme bet t. f. !Rational# u. a. ^Prteil. X^eater

itt SBicn. Mm 1808

Äupferfli^ eon ©fubenrauc^

Sauberflotc auftraten, in ©reiben 1810 uon bm Jlreujf^ülern, bie alö S^or ber SSefla*

linnen erfc^ienen. J^einric^ 31nfc^ü§ erjd^lt in feinen Erinnerungen, bafi auc^ im ^of-

burgt^eater in 2Bien bie ©olbaten in allen mittelalterlid)en ©tücfen in i^ren @amafd)en

blieben, ^ei romifc^en ©turfen Üleguluö, (Joriolan, 33elifar famen bie fc^marjen SSJaben

unter ben Sunüen öor. !Da ^ier baß 5CBeimarifc^e S^^eater genannt mirb, fo barf man

bei biefer @elegent>eit bemerken, bafi @oet{)e alö S^eaterbireftor nur auf baß antife, auf

baß übrige f)i(lorifcl)e ^ojlum aber feinen 5Bert gelegt l)at. €r fdjeint cß über()aupt in
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jcbcr sBejte^ung alö quantite negligeable betrachtet ju f)aben, roentt man bte S3emer'^

fungen lief!, bte ber ^erjog ^arl Sluguj^ tf)itt am 3. ?9?drj 1803 m ^tnftd^t auf bie

@d)ic!ltcf)!eit beöfelben machen mu^: „Um tid} nid)t mit S)etai(ö ju qudleit, fage tcf)

^trm^en meine Meinung bisweilen, um Unfd^icflid^feiten abju^elfen, bte ju '^dtm auf

bem 5;f)eater öorfommen. Unter biefe 5llaffe geboren illeibungen ber 5lcteurö. i£ö fc^tcft

ftd) ntd)t, bafi i)ieftge 9)?ontierungen, ^oftracbten, ^ofpagen unb ^afaienliöreen üor-^

giecctti al^ ©eorg in @6§ oon ^cdic^tngen

atuö S?o(!üme öec f. f. Srtational? «. a. iprieit. S^eatec

in aStcn. IHJicn 1807

^upfctrj^i^ eon ©fubenrau«^

Sänge al^ ^acficti)

aiuö j^offüme öer f. t ^atiomb a. a. ipcieil. X^eater

in SBicn. SBlen 1808

^upfecjli(^ öon ©fubentauc^

fommen. ^eim ^Bataillon t|t eö fd)on »erboten, ba^ bk 35urfc^e bie 9}?ontierungö|!üc!e

auf bem X^eater ni(i)t tragen bürfen. !Dtefer 5lrtifel i|! alfo f^on gehoben. @e|?ern

!am ^orbemann alß gorjlmeifler fogar in ber !omp(ettcn Jpofuniform, bie er auf bem

Srobel gekauft i)atu, 5ßie auffallenb unfd^icflid) bkfcß toat, braud)e id) bir nic^t ju

fagen. !Der §ef)(er liegt in einem ?9?angel t)on Orbnung in bem ©arberobemefen. 2Som

©d)neiber ^dngt alleö ah unb fo ein gemeiner ^erl !ann natürlich nid)t unterfd)eiben,

tt)aö fd)i(flid) ober unfc^itflid) fei unb über baö, maö bm 5tcfeurö eigenb^ juget)6rt,

fann er gar nid)tö fagen. S^ muffen alfo ©efe§e ejciftieren, mld)C beflimmen, wa^
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©te Jungfrau öott Orleans. 1810

getragen ober ntd)t getragen »erben burfe, unb jemanb mu^ gefegt tverben, t)on bem man
bte Drbnung beö 2lnjug^ ber Slcteurö forbern Bnne. S^ahi bic ©ute biefe ^oHjetanflalten

ju beforgen, benn ^irm^ \^ auf bem «punft beö (5cf)trflid)en cttoaß t)artt)duttg unb folgt

md)t immer ber ainwetfung, bte man t^m gibt."

SSiel gefrurf^tet fd^einen bk\'c 2tuö|Teaungen ntd)t ju ^aben, benn a\ß 18 10 ber 35ari*

ton S3rtjjt auö 3)?ünd)en in 5Beimar a(ö @afl erwartet tuirb, fd)reibt ber ^erjog feinem

großen greunbe abermals : „?D?ad)e, ba^ aud) bk übrigen ^(eibungen bem fremben Sld^iß
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eine gute 3bee ber t)teft9en @rted)en ein&rucfen unb afleö red)t anjldnbig, teiB neu, teilö

9ett)afd)en auf bem !Iafftfd)en 35oben erfd)etne. ^irm^ unb ©enajt ^aben nid^t immer

flare Söegrijfe über bie S)i|lin!tionen beö reinen unb fd)mu§i9en in puncto ber X^eatcc»

garberobe-" ©oet^e fa^ ba^ ^oj^um nur alö d(?{)etifd)en ga!for in ^inblic! auf bie

garbenflimmung be^ ^u()nenbilbeö an. ©ne ^i|?orifd)e 5Kid)tig!eit ober bie S5cobad)tun9

btß aud) nur @d)iclHd>en fd)einf i^m feine ©orge bereitet ju t)aben. (Sr fprad) ftd),

alö er f(^on met)rere ^abre aixf^t^brt

\)am, bie !Dire!tion bei Xl)c<iUx^ ju fui)««/

einmal ju (£c!ermann über feine ain-

ft(jf)ten auö: „^m allgemeinen feilen bk

!De!orationen einen für jebe garbe ber 3ln''

jüge be^ Sßorbergrunbe^ günf^igen Son

^aben, wie bie !De!orationen i)on SÖeutber,

welche me^r ober weniger in^ 33rdunlid)e

fallen unb bie garben ber ©emdnber in

aller §rifcl)e ^erauöfe^en. 3|t aber ber

S)eforationÖmaler oon einem fo günjligen

unbejlimmten 2:one abjutt)eicl)en genötigt

unb ifl er in bem ^alle itwa ein roteö

ober gelbeö Btmmer, ein »ei^e^ Seit ober

einen grünen ©arten barjuj^ellen, fo follen

bie @cl)aufpieler !lug fein unb in i^ren

Slnjügen ber9leicl)en färben öermeiben.

itritt ein ©djaufpieler in einer roten Uni*

form unb grünen 55ein!leibern in ein roteö

3immer, fo t)erfcl)tt)inbet ber OberBrper

unb man ftebt blog bie ^eine, tritt er

mit bem felbigen Slnjuge in einen grünen

©arten, fo öerfcl)tt)inben feine ^eine unb

fein DberBrper gel)t auffaUenb l)erüor.

©0 fa^ id) einen @cl)aufpieler mit weiter

Uniform unb ganj bunflen ^einfleibern,

beffen Dberforper in einem weisen '^dt

unb beffen 35eine auf einem bunflen ^intergrunbe gdnjlid) t)erfd)tt)anben."

3|flanb^ (ginflu^ mad)te fid) au^er alö !Dire!tor unb ©d)aufpieler aud) nod> al^

@d)rift|^eller geltenb. T>u jat)lreid)en @d)aufpiele, bie il)re 35ormürfe in bürgerlicl)en

j^reifen fud)en, mit benen er ba^ ti)tatet befcl)en!te, ©d)aufpiele, bie brei ?9?enfcl)enalter

binburd) bk bmt(d)t S5ü^ne bef)errfd)t l)aben, l)aben an i^rem Seil baß bürgerliche Seif*

!oflüm me^r alß früher auf ber ^ü^ne b«mifd) gemad)t. 3|flanb felbf! \)at ftd) über

baß ^ü^nenbilb, baß fte barboten, in feinem Sllmanad) für X^eater unb Sl)eaterfreunbe

aJrittjcffttt öon eboU in ©d^iüer^ Son Sarlo^

Sttt^ 3lette Äoftiime auf öett Si^U Sweatern i« ^Berlin «nteir

bet &metaUntettbaatw ©raf Sßrö^l. Berlin 1819—1823

5?upfecjli^ öon 309^1 tt<»^ ©formet
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auf 1807 cm9et)cnb geäußert unb eine anjte^enbe @d)ilbewn9 baöon gegeben, fo ba^

mv in ber Xat ein uoIÜommeneö 35ilb gewinnen, wie etma bie @tüc!e öon 3|flanb,

^o$ebue unb anberen il)rec 'ßcitQmo^m auf ber bamaligen ^ü^ne mirften. „S)ie 2ln*

jüge in ben burgerlic()en ©d)aufpielen", fd^reibt er, „finb je^t fo einförmig, ba^ baburd)

gar feine dunere Unterfd)eibung mtf)t moglid) i|!. S5raun, blau ober fd)tt>arj lleiben ftd)

aüe, Ferren, ^ammerbiener, Sieb^aber

unb Dn!el, fo wie »eifi bie gleidje ^(ei-

bung für alte ^rauenjimmer i|!, fte

mögen !Damen öon erfler S3ebeutung

ober ©oubretfen fein. So i|! in ber

Xat ju n)ünfd)en, ba^ auf ber S3ul)ne

eine ©atmng 2lb|Tufung in ben ^lei*

bern ttjieber in @eO)ol)nl)eit lommen

möge, um bie ©nformigfeit aufjubeben,

mldjc au^erbem, ba^ fte bem 2luge

ni^t wohltut, in ber Xat mel)r al^

man glaubt auf bie ©arfleüungen ©n-

flu^ i)at Die fran$6ftfd)en ©cf^au--

fpieler \)ahm baß ganje Äleib (Habit

habille) nic^t verworfen, fonbern für

attc S^lollen üon einiger 35ebeutung

beibebalten unb fte l)aben fe^r n?o^l

baran getan, ^ebeö ^ojlüm, baß met)r

enthalt alß bie (Bad}c forbert ober S)inge

entt)dlt, n?eld)e ber ©acf^e tt)iberfpred)en,

beleibigt ben ©efd^mad. 3e^t, wo

ttberl)aupt fttr alle ?9?dnner, unb jtuar

im @cf)nitte bcß l)alben 3lnjugÖ, nur

brei .^auptfarben, fd)Warj, braun unb

blau, fobie für bie grauenjimmer bti-

na\)c nur bie tvei^e ^arbe im £eben

wie auf ber ^übne geltenb i|^, wirb

eben baburc^ ber Unterfd^eibung unb

bem 5ln|lanb nid)t (£rleid)terung gegeben. €ö gibt 3Sor|leüungen, wo aOe Mannet in

fd)Warjer garbe, alle grauenjimmer in weiter ^avbc untereinanber öerfe^ren, fo ba^,

wenn nid)t notbürftigerweife jum ©cl)luffe ber Jpanblung etlid^e @erid)tÖfronen in ber

t)erfümmlid)en i^riminalliöree erfd)einen, baß ©anjc ber SSerfammlung in einem £eid)en-'

baufe dbnlid) feben Würbe."

S)ie Üleform, bie 5)?me. ^as>att an ber ^arifer ^omifd)en Dper burd^gefübrt batte,

wo fie im Slnjug ber ^duerinnen, bie bamalö im ©ingfpiel bie ^übne bel)errfd)ten, bie

iJiu^ 3icuc ^oflume auf öcn ^qI Sweatern in SSccUn

uttfcc i>cr ©cttcralinfcttöanfur @raf 95t;ü^I. Berlin

1819—1823. ^npfct^xü) üon '^ix0 na^ ©fücmer
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^mfad)i)üt mb Sd)tf)cit burcf)fc§tc, fanb in !Deuffd)(anb lange feine 9^ad)fot9er. 5ln

hm ?0?ann^etmer Xf)eater erlief greif)err t>on ^Dalberg 1786 SSerorbnungen barübec,

iDcIc^e jeigen, mie meit bic ©oubretten ftd) öom bduedid)en @ti(e in i^ren Kleibern ju

entfernen liebten.

„T)it t)erfd)iebenen SBeifungen ungead^fet, tt)eld)e bereit^ öon d)urfur|llid)er X{)eater*

^ntenbance unb öom 3tuöfd)u^ ttjegen beö übertriebenen 2lnpu§eö an biejenigen @d)au''

fpielerinnen ergangen ijl, wddfc ©ou-

breiten unb junge Bäuerinnen fpielen,

\)at cburfürjll. ^ntenbance bennocf)

f)6cbj! mi^fdüig öerne^men muffen,

ba^ btefer 2lnpu§ ftatt gemilbert ju

Werben, in jeber 3Sorf?eKung nod) nie()r

über^anb nimmt. So wirb ba^er um

biefem ?9?i|if!anb ju jleuern, benjenigen

©d^aufpielerinnen, aud) ©dngerinnen,

tvelcf)e in oben5ebad)ten beiben 5dc()ern,

ober in einem baüon ju fpielen pflegen,

ein ?9fapab ju if)rem fünftigen 5ln*

pu^ hiermit oorgeleget unb fe|!gefe$t.

€ö foü ndmlid):

3u ©oubretten fein l)D^er 5lopfpu§,

tt)ol)l aber eine fd)licf)te ^rifur ober eine

niebrige ^aube auf niebriger grifur

j^attfünben, alle übertriebenen glor-^^ar*

nierungen unb Bdnber@c^leifen an ben

@ct)ürjen unb .^alötücbern follen unter--

fagf fein, unb nur glatte glorfd^ürjen

unb brgl. .^alötücher ju tragen erlaubt

fein. 5ÖSie benn übert)aupt jum ©ou-

brettenanjug nur biejenigen ganj ftmple

Kleiber flattftnben follen, njeld)e im

©efd^macf berer ftnb, bie ju biefem ©e--

braud) in ber ©arberobe öorrdtig ftnb.

3u jungen S5duerinnen follen inö Mnftige nur ganj ftmple glatte ©d)ürjen unb feine

aufgebunbene, no(^ weniger aber mit 53lumen aufgewogene ^iotMbdc gebraucl)t werben.

S)iefer le^tere 2lnjug i|! Sdnjermd^ig unb jlort bie 2^dufd)ung."

?0?an barf jweifeln, ob biefe SSerorbnungen itwa^ SCBefentlid)eö genügt ^aben, benn

im allgemeinen gilt er|l Scannt) 3aquet, fpdtere ^rau 5ibamberger, in 5Bien al^ bie-'

jenige, bie in ldnblid)en füoUm bie gepuberte grifur unb bamit „alle mobifc^e @c*

jiert^eit" abgelegt t)abe. S)aö Beifpiel eine^ Kollegen ober einer ^loUegin, bie mit

5lu^ SReue Äojlümc auf öen Ä9I. Z^tatzta in S5ecUn

nnttt öec ©cnecalinfenöantur ©raf ^cu^l. ascrlin

1819—1823. ^upfcrfli^ öon Söget nad^ ©föcmer
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großem Erfolge auftreten, pflegt ja oft t>on grofierec 53Sirfung ju fein, aiß bie 5lnorb*

nungen ber ^ntenbanjen.

3u einer ^rage uon prinzipieller ^ebeutung er^ob baö ()i|lorifd)e 25üf)nen6o|lüm erfl

@raf ^m\)\, ber Pon 1815—28 ^ntenbant ber 35erliner J^oftt)eater mar. „€r woflte",

t»te er ftcf) felbjl über feine 3lbftd)ten dufierte, „ba üvoaß Äunf?gered)teö auf|lellen, wo

blöder nur SSJiöfür, ^igenfinn ober t)er;d{)rte SSorurteile walteten." „(£in .^aupterforber^

niö", fd^rt er fort, „barf burc^auö nic()t t)ernad)ldfftgt merben, ndmlic^ bie PoU!ommene

Übereinjlimmung aller Äojiüme in ein

unb bemfelben ©tucfe. 3n biefem

fünfte fünbigen bie me^rj^en 35u^nen

unb fo war eö aud) früf)er auf ber

33erliner S5ü()ne, tt>o man in bemfelben

©tucfe ^ojlüme Pon Perfd)iebenen ^^^r^

l)unberten jufammenge|leQt fa^." „3n

Jr)inficl)t auf ^oflüme", fagt er an an*

berer ©teile, „tut bem funflgewo^nten

5luge bie 5Ö5a^r^eit gett)6f)nlic^ fel)r

tt)o^l unb bk be|?immte 35eibe^altung

be^ .^auptcl)arafter^ jeber nationalen

©gentumlid^feit bringt ?9?annigfaltig!eit

auf bie ^ü^ne." S)aö er|!e @tücf,

ba^ ber neue 3ntenbant nad) feinen

3been auöjlattete, tvar ©lucfö Sllcejle,

bie am 15. Öftober 18 17 mit altgrie-

ct)ifc^em J?o|lüm unb IDeforationen in

©jene ging. €r ^afte in @d)in!el für

beibeö aucf) einen ^ün|!ler jur .^anb,

bem bie 3lnti!e, man fann tt)o()l fagen,

in Sleifd) unb 35lut übergegangen war

unb ber auß il)ren (Elementen Pollig

€igeneö unb 9Reueö unb babti bod)
'

©tiled)teö fc^affen fonnte. @oet()e fc^rieb

barüber am 2. '^ptii 1820 an @raf 35rü^l: „S)urd) bie Xreue, mit ber fie am ^ojlüm

in jebem ©inne ber ©ebdube, ber ^leibung unb fdmtlid)er Umgebungen fejl^alten, er*

werben fie ftd^ baß gro^e SSerbienft, bie c^arafterijlifd^e (Eigentümlid)feit |ebem ©tücf

jugeftcl)ert unb eö in ftd) felbf! abgefd)lo|fen ju l>aben, S)a jebod) bie flrenge S3efolgung

biefer ?9?aj:imen !aum einem !6niglicl)en X^eater, gefd)Weige anberem moglid) wirb, fo

bürfte bierbei eine gewiffe Siberalitdt anzuraten unb anjune|>men fein." ©d)on l)ier uer*

l)üUt bie fel)r gewunbene Slnerfennung faum bm Zabü, an bem eö bem ^ntenbanten

benn aud) t)on anberer ©eite nid)t gefel)lt ^at. ©raf ^rül)l lie^ ftd) aber einjlweilen

/..//////

./v- r c '// /////ffi'

%ixi SRcue 5?o|löme auf öen 5?9l. Sweatern in Lettin

unter ber ©enerditifenöanfuc @caf SScii^l. 35cc(itt

1819—1823. Äupfcrfli^ öon ^ögcl nac^ ©fucmer
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n\d}t tmmad)en unb begann 1819 bie 5?oflume ju t)cr6ffentlid)cn, bte für bie t^m unter-

jlcUten ^ü^ncn verfertigt tvurben. O^ne ju unterfud)en, ob fie wirüici) alle ganj e^t

ftnb, mu^ man jugef!e()en, ba^ fte wentgftenö etnf)ettHd) ftnb, wa^ an unb für ftd) fd)on

ein ©c^ritt jur ^ejferung war unb tvenigflenö eine ^orberung feineö ^rogramm^ erfüllte.

€tnen anberen ^unft beöfelben ^at er bagegen felbfl nid)t auöfu|)ren fonnen. „2Sor

aflen !Dingen ifl eö ratfam," ^atte er ndmlicf) gefd)rieben, „bie Äoflume nid)t burd) Sin--

ndf)erung an bie eben t)errfc()enbe ?9?obe mobigefdttiger mad)en ju woUen . . . ?9?and)en

grauen beim Xf)eater i|l öor--

jüglid) baran gelegen, ein*

jelne fd)6ne Seile i^r"^^ ^or-

perö ju jeigen unb fte ttJur--

ben ba^er, um einen fcl)onen

3lrm ober 35ufen fel)en ju

laffen, lieber eine SJ^onnc

o^ne Slrmel unb o^ne J^alö*

tuc^ bar|!ellen, al^ ftd) in

ha^ SRottuenbige fugen. T)k

gried)ifd)en ©ewdnber ftnb

il)nen ba^er bie liebjlen,

njeil fte bie formen am

mciflen fe^en laffen." 5ln

biefer flippe ifl er aber

felbjl gefd)eitert. 3eber Jlo-^

|lum!unbige, ber ftd) ^eutc

Ut grauentrac^ten bcr

^rü^lfcl)en Silber anftel)t,

tt)irb fte fofort rid)tig „um

1820" ju batieren ttjiffen.

©ie !6nnen biefen ?0?obe;

d)ara!ter in feiner Sinie

Perleugnen unb jlellen nur

ein ^ompromi^ bar, bai ebenfo wie bd ber JKeform bcr €lairon ober ^fflanbö

auf bem @runb ber S^ifntobe juflanbe fam.

S)ie ?0?afttal)men be^ ©rafen ^rül)l ftnb auf baö leb^aftcflc angefod)ten tiDorben.

25on @d)aufpielern l)at ftd) fpdter Sbuarb !Det)rient l)eftig gegen biefc JKeform au^--

gefprod^en, er fagt: „^rü^l pafte baö ^leib nid^t ber Stolle an unb mad^fe ben ^unfller

oft nur jum S;rdger be^ ^leibe^, jur intereffanten ^ojlümfigur. €t btad}mc nid^t genug,

ob bk Srad^t ba^ 3llter, bm ^l)ara!ter bejeid^nete, ob cö fd)6n, llcibfam, gefd)mac!t)oll,

!urj ben eigentltd) Mnfllerifd^en ^ebingungen entfpred)enb fei. 5Baren alfo aud) bk

^unf!ler oft au^ eigenftnniger J?enntniöloftg!eit unb ^erf6mmlid)em tl)eatralifd)en

«Ojae. ^av^ a\€ ^ettt) in bit 3»9eni) ^cincic^ IV. 1814

5?u||)fcrflt# oott S5crfranb ita^ £e «Wirc
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@efd}niacf in Empörung gegen ^rü^lö ^of^umorbnungen, fo maren fte bod) ebcnfo oft in

i>ollem fücdft, fid) gegen ben ©ebröud) eineö Äoflümö ju firduben, toddfcß baß (£r*

fcbeinen beö Sieb^aberö mit @eldd)ter t)om ^ublifum begrüfien lie^, burd) Uniformitdt

im ©d)nitt, bie t»erfd)iebenartige (5^ara!teri|li! anfi)oh, burd) unbe^üflid^e ?S5affen unb

Sßtie. SKac^ al^ 3<ttettjna. 1814. ^upfcrffi^ oon Signon mä) ©erarö

berglcid)en ba^ ©piel erfd)tt)erte." ^m ^ublüum fprad) fid) eine fo geij^reid)e Xi)eater''

frcunbin, tt)ie bie Sla^el, ebenfalls gegen bie ©runbfd^e beö ^ntenbanten a«^, t)on feiten

ber ^riti! aber du^erte fid) 2:icc!, ber bamal^ S)ramaturg ber S)reöbner ^ofbuf)ne war,

unumtDunbcn able{)nenb. „3irm«t, SSorurfeil unb Untt)iffen()eit", fd)rieb er 1825, „\)hv^

bcrten, ba^ bk ^cüeibungen frii()er feiten ober niemals einem gele{)rten 31uge genügten.
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5}iaii imtcrfd)tcb in Ülittcrf^üdcn nid)t genau baß '^s(^i)vi)nnbcvt, baß wav fo, al^ ^ngcl

in Berlin bk S)irc!tion führte. 3n Hamburg unter ©d)r6ber fd)limmer, ebenfoin 5Bien,

Bonbon unb ^ariö, tt)o man ftcf) nur um bie romifd)e 5:rad)t bemüi)te. 1790 tuar man

auf beutfd^en 5^^catern gefd)macföoU foflumiert, felbfl wenn Ülitter unb grdulein md}t

genau nad) ber Seit geüeibet tvaren. Siriabnen unb 53?ebeen f)atten bod) bie Üieifrocfe

abgelegt, ^fflanb mar ber erfte, ber eine genauere 9^act)a^mung ber tt)ir!lict)en Xracbten

beabftcf)tigte. (£r fpielte ^pgmalion in

feibenem 5)?ante(. 211^ ^ierre im ©e-^

retteten 35enebig erfc^ien er fo tvun*

berlicf), ba^ cß fd)tt)er war, nid)t ju

lacben. ^and)c S)ire!tionen ^aben biefe

Liebhaberei hiß an bk ©reti^e bcß ?9?og*

lieben getrieben. 5Ö3id)tigne()men be^

Unmefentlicben i^l eitt (Spiel mit bem

©piel. !Die Kleiber werben me()r aiß

baß @eftd)t beachtet, bie @d)aufpie*

Icrinnen nef)men jebe 6elegent)eit toa\)v,

ftct) umjufleiben, mögen bk florenben

Raufen aud) nocf) fo lange bauern.

3)ie 5)?dnner a^men ii)nen nad) unb

ftnb faf! fidrfere ^ofetten. ©e^en mir

ben §all, unfcre ^emüt)ungen (auf

9{id)tigMt bcß Äoj^ümö) brdngen

burd), voaß \)ättm mir bamit gemon«

neu? 3|l bie ^üt)ne etma baburd) ein

©piegcl ber Seit, ba^ man unß Piele

unb mannigfaltige JKocfe fennen le^rt?

3ebe ^unf! \)at it)re eigentümliche

5Bal)r^eit unb fennt jene mir!lid)e

au^enliegenbe gar nid)t. @ie bemegt ftd)

in it)rem eigenen Elemente . . . ^an
foll bk ©d)6nl)eit nid)t Perlenen, um

fie einer gan^ unmal)ren 2Ba^rl)eit aufzuopfern, (iß gibt ein 5l)eater!o|^üm, mie cß ein

sBJater-^ unb ^ilbl)auerfoj^üm gibt, Pon biefem mirb ber Perf^dnbige @d)aufpieler nur

menig abmeid)en. Xreten bk ©pieler in ber franjoftfd)en 2:ragobie ju einfad) unb fojtüm^^

gered)t auf, fo fürd)te id) fel)r, ba^ fie ftd) nid)t fo barflellen, mie ber ®id)ter fte in

feiner ^^antafte gefe^en l)at. 3n 5Serfen, ©efinnungen, Seibenfd)aften ifl ja bod) bie*

fclbe Unnatur geblieben, bie ju jener Seit mit bem 2Bibernatürlid)en in ber ^leibung

l>armonierte." 3n einer ^riti! Pon Slujfenberg^ £6me Pon ^urbij^an fa^t Ikd bann

nod) einmal alle 2Rad)teile jufammen, bie auf ber ^ü^ne entfielen lonnen, menn baß

gjjae. ^(XtS aU Eleonore imSaffo. S^eatre gran?at^

in ^ariö. Um 1825
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jloflüm ju rtd)tt3 ifl. „S)a^ wk baufd)enbc, un9cfd)icfte unb wirfliebe ^Slecf)-^ unb

^ifenmerf," fd)retbf er, „ber grofe ©d)t(b, bie @c()tenen, womit fid} bcr junge ©d)otfe

fd^kppen mupte, waren fef)r florenb unb m^mdmä^iQ, immer fürcf)tete man, ber unb

jener werbe üerleöf ober t)on bm fpi^m @tac()eln öerwunbef. S)er 3lnbUc! einer foId)en

5Baf)rf)eit (wenn e^ je fo gewefen ift) if! auf bem Xh^akv wiberwdrfig unb bem eigent-^

iid:)m 3wecf beß ©d)aufpiel^ öollig ent^-

gegen. 3nbeö ber gute wie ber fd)led)te

S)id)ter i()re @Ieicf)ni|fe, 35ilber unb

©eftnnungen au^ unferer aUerndd)|len

©egenwart entlegnen unb entlegnen

muffen, plünbern wir mit ungefd)icfter

unb t)alhcv ©c()ulmei|lergele^rfam!eit

j^apellen, J?ird)f)ofe, (if)xon\kn, 5S3ap'^

penbucf)er unb Äunftfammern, um nur

einen ©eierflügel, eine @d)nal(e, einen

wibrigen ^opfpu^ red)t getreu nad)^U'^

bilben, al^ wenn unfere 3«fd)öuer auß

@d)neibern beö ?i)?ittela(ter^ befidnben,

benen biefe 3iid)tigfeit öieüeic^t ba^

?ffiid)tig|le Ware! 2lber freilich), eö gibt

fcf)on öiele ©d)aufpie(er, bie ftd) in

biefe SRid)ttgfeiten tJergaft ^aben."

1)aß l^ilifterte ^ojlum war nun

gludlici) befeitigt, baö ^i|!orifcf}c aber

burd)auö noc^ n\d)t eingefüi)rt. 3tt>ar

folgten t>iele §Bü^nen bem 33erliner

^eifpiete, wie benn bie ^oft()eater

in !Dreöben, 5Bien, ?0?ünci)en eigene

5lo|lümier^ anfleßten, f)ort man aber

bie 3fitgcnoffen, fo fd)eint ba^

!Durcl)einanber nur arger geworben

5U fein. S)er S)ire!tor gr. t ®(i)m\bt

in .^amburg fkibete feine itünjiler

noct) immer wie ber feiige @d)r6ber.

211^ S)oring 1836 in .^amburg al^ 2ear gaflierte, tabdu ^aü Sopffer bk ^nl^ unb

^arettformen, bk 33einfleiber mit ©pangen, bie geflickten ?9?dnfel unb jierlid)en fragen,

bie !Degen unb gelben ©tiefel, eine ?Ö?ifd)ung üon englifd^en, fpanifd)en unb fran56ftfci)en

?9?oben, bie beinahe junger fd)ien al^ bie 3eit, in welcher ber S)icf)ter lebte. 3immermann

rügte 1827 an ^oft^ ©l)t)locf, ba^ er ftci) fleibe wie 3fflanb, in S)reöben fei baß burd)

Ikd Idngfl befeitigt. „mt ^loffiniö Othello", fd)reibt .^einrid) 2lnfd)ü^, „!am ploölid)
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in bie ©dngerttjclt bte 5lrattff)ett, bm Oti)tiio in türfifd)er Xvad)t ju fpiclen, im Xurban

unb weiten ^einfleibern." Slugufl i^lingemann, S)id)ter unb X{)eaterbire!tor in ^raun«

fdjweig, ber in ben je^ner unb jmanjiger 3a^ren bie properen beutfcf)en 55ü^nen be*

fachte, fanb bauernb 55eran(a(fun9, „auffallenbe Unrici^tigfeiten in ber ^of^ümierung auf

ben beutfd)en S5ü^nen" ju tabeln. ^r beanflanbet ben fo feltfam unb maöferabenartig

au^l^affüerfen ^amlet, fünbef bk ^o|!üme in S)reöben „übel jufammengefu^f unb UxqW
unb fagf über 5i)?e^uB 3ofep^ in iUgppten, ben er in gran!furt a.^, 1825 fpielen ia\):

„®a^ ^of^üm war ein tt>a^re^

^arleünögemifc^ unb trieb in

tollem 533trrttJarr öon türlifc^en,

arabifc()en, romifcf^en unb alteng*

lird)en Fragmenten mit Jurbanen

unb 50?ü^en bunt burd)einanber."

211^ Zkd, ber ftd) bod) fo ta^^

belnb gegen bie 35rüt)lfcl)en Üle-^

formen au%efprod)en ^atte, in

S3erlin 1841/43 baju !am, bie

Slntigone unb ben ©ommernad^t^'-

träum einjlubieren ju laffen, öer*

ftcl er nad) (gbuarb JDebrient eben*

fatl^ auf bie t>on i^m boc^ fo

arg öerfpottete gelehrte ©d^neiber*

lunfl. €r liefi S:^efeu^ unb bie

anberen 2{tl)ener in ber Xtad}t

©^a!efpeareö fpielen unb mollte

bie Siüpel in ber ^leibung mo*

berner J^anbtuerfer auftreten laffen,

in leinenen langen ^einfleibern,

bunten ?ffieflen unb langfd^dftigen

Öberrocfen, ein 3lnad)roni^mu^,

ben nur ber SiegiflTeur ©tamin^ü

hintertrieben l)aben foll. 93or allen Singen bemängelt ^buarb S)e»rient, ba^ in ben

^wanjiger 3abren baß ffioMoto^üm, t)on bem ba^ bamai^ lebenbe @efd)led)t nod) bie

genauefle ^lenntniö t)atte, toollig t>ernad)tdfftgt mürbe, n)df)renb bie ^oflümreform bod)

peinlid) bemül)t war, bie 5:rad)ten ber entlegenjien Bitten nad) forgfdltigflen Üuellen*

jlubien ^erju|!eKen. €r brnd^Ut, ba^ ^laöigo, Kabale unb Siebe, €milia ©alotti, ^inm
öon ^arnl)elm, öon ber jüngeren SBelt ber ©d^aufpieler ftetö in Kleibern nad) bem

neuej^en ?9?obeJournal gefpielt würben, wa^ nidjt nur ber €^ara!teriflif fd)abete, fonbern

burd) 25erjid)t auf ba^ S)egentragen Diele ©ituationen biefer ©tücfe gerabeju unmoglid)

mad)te. ^n S)eutfd)lanb wie auöwdrt^. 51B ©d)illerö 5Bill>elm Xell in ^ern aufgefül)rt

^endeffe ©onfag üU Sonna bei Sago. 1827

^ttpfet(!i(^ »Ott ßa^par tta^ ^öbncr
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mixbc, fabelte bie Bettung ba^ mobernc ^of^üm ber sgcrncr £anbmäbd)cn, baß baviti ge«

tragen würbe. Ül{d)arb Sßagner fat) 1841 bcn ^rctfd^ü^ auf ber ©rofien Dper in ^ariö

unb fd)reibt: „Überbte^ war ber ^ürj! unb fein ^of mo^l bmx (jcmad)t, 9lefpe!t ein--

juflo^en, beibc maren orientalifcf) gefleibet. (Jr felbfi mit einigen ©ro^en feinet 'Sidd;)cß

trug tür!ifd)e trad)t, ber übrige 2:eil feinet ^ofeö, fornie bk überaus ja^lrcid^e £eibn)ad)e

war jebod) d)ineftfd) gefleibet, al(eö übrige ^crfonale mit auffallenber 2reue b6{)mifc()."

^^ ^uf erflaunlicl) niebrigem 3Riöeau jlanb
'

bie Jlof!üm!unf! ber englifc^en 3Büt)ne.

^Iand)e faf) (i\)axkß ^att\)mß im

!oniglid)en X\)caUv in ?Kicf)monb atö

di\ä)axb III. in moberner Jpufarem

uniform, ^n ber gleid)en un^iflori-

fd)en, aber fleibfamen 2rad)t tkd
3o^n ^emble ate ^of!f)umuö in

^pmbeHne. ^n Ot^eßo fpielte 3)oung

ben Öt^cEo in orientalifd)cm 5loflüm,

bk übrigen 5)?itg(ieber flecften tt)ieber

in Jpufarenuniform. 3iobert Soate^

trat 18 10 im .^ai)marfett()eater ale

JKomeo in ()immelblauem TÜod, roten

^einüeibern, ?0?uflfeIintt)e|!e unb gepu>

berter ^erücfc auf. 3n ^ariö fa()

ti(d 1817 ben 5)?acbetf) im 3trf«^

granconi ju ^ferbe fpielen, ttjobei baß

@efed)t in S5irnam^ 535alb natürlid)

ben 9)?ittclpunft ber .^anblung abgab.

(£r fanb bie S5earbeitung für öierfü^ige

Smecfe nic^t bie fct)limmjle.

3n biefer 'ßnt brdngt ftcf) ber

itoilettenturuö auf ber ^ü^ne üor.

!Der 3wfantmenf)ang stt?ifcf)en ber

3eit unb i^ren 2lttfd)auungen unb

ben ^rfd)einungen, bie un^ auf ber

^übne entgegentreten, iji unöerfennbar. ^aß Slofofo jliUfterte bie menfcblid^e ©ejlalt

im £eben unb crft red)t auf ber ^ü^ne. S)ie Sopfjcit unb baß (Smpirc, bie fic^ in allen

5luferungen ber Kultur ber 3lnti!e anfd)loj7en, trad)teten barnad), baß antik 5^o|!üm auf

ber S5ü{)ne in moglid)|!er Üleinbeit ^erjufleKen. !Die 9?omanti!, bie SBalter @cott auf

ben ©ci)ilb erbob unb im S)rama mie im fKoman für baß 3}?ittelalter fd)n?drmte, fud}te

aud) baö bif^orifd) ed)te ^o|lüm ju finben. 3^un crfd}einen bürgerlid^eö ©j^aufpiel unb

hij^fpiel, mir braueben nur bie SRamen S)uma^ pere, ©cribe, ©u^fom, 'Xopffer, ^Benebijc

3Rüe. SRacö aU Sonna @oI in 23tcfot; ^ugo^ S^tmani

Z^eattc %vanq<x\^ in 5Paci^. 1830

3?a^ einem 5?upfcrf{id^
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ju nennen unb nttt i^nen ba^ ©egcnnjartöfoflüm. ^ei bicfem iyanbdt c^ fid) üorn^icgcnb

um bcn 5injU9 ber S)amen, benn baö 19. ^a^r^unbert \)at ja, »ie ein jeber mi^, ben

2lnjug beö ^errn auf eine ^ormel befcf)rdnff, bie ftd) am cinfad}fien mit ben Porten

auöbrücfen (dft: nicf)t auffallen unb nocf) einmal nict)t auffallen. !Der ?Ö?atm, bev auf

ber 55ul)ne f?e()t, fann Sle^an^ nur nod) burd) (£infad)t)eit prdflieren, n?dl)renb es ber

SERme. ©cift alö 3?otma in öec Optt eon ^cßini. S^eafce 3f<»l{en i" ?5ö«^ um 1835

grau nod) immer moglid) ifl, burd) bie Xoilette allerlei SRebenmirfungen auöjulofen,

@o ent|Tel)t benn, !urj nad^bem 3|flanb nod) beflagte, mie fd)mucflo^ im j^ontjerfation^-^

f!ucf ba^ ^ül)nenbilb fei, ein Sujcu^ in ber Xoilette, ber im Saufe beö 3abrf)unbertö

gerabeju eine ©efabr getvorben if!. €^ fd)eint, baft ba^ 52Siener .^ofburgt^eafer \)X(m

allen anberen ijorangegangen if^, eine 2affad)e, bie uon @d)aufpielerinnen aud) t)on

Caroline ^auer, bie bod) bie ^oftl>eafer in Berlin unb 3)re^ben fannte, b^röor-'

geboben wirb. „^OJan ^atfe öor 1829", f^reibt J^einrid) 2lnfd)ü|, „ben SfJeiditum
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unb @efd)mac! in 3uHc Sowcö toikttc bcttjunbcrt. (JaroUnc ?0?üUcr brachte in btefcr

35cjie^utt9 eine formlid^e Üteöolution \)cxmx unb machte ben S;oilettenlujcu^ $ur Xageö*

orbnung. @ie gab bm 2inflof ju bem je^igen Übermaß." (iß fommt barin jcne^

s0?oment ber ©ejcualitdt jum Slußbmd, t)on bem gefproi^en würbe, <xlß öon ber ^efi^-'

5?emblc al^ ^amlcf. 1838, J?upfer|ti(^ öcn 3ameö egan na^ Lawrence

ergreifung ber ^ü()nc burd) bie grau bie Siebe war. ^einrid) Jpeine, alö er 1837 über

bie franj6ftfc()e ^üi)ne fcf)rieb, fagt e^ ganj obne Umrc()tt)eife: „S)ie femmes entre-

tenues empfiinben bk gcroaltigjte ©ud)t, ftd) auf bem S^^eatcr ju jeigen, eine ©uct)t,

n>orin Sitel!eif unb 5lal!ül ftd) v>ereinic|en, ba fie bort am beflen ibre ^orperlid^feit jur

@ct)au fleüen, fid) ben t)orne{)men Suf!(ingcn bemerkbar mad)en unb juglcid^ aud) t)om
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größeren ^ublilum 6ctt)unbern (aflfcn fonneti. JDtefc ^erfonen, bte man befonbcr^ auf

bm lleinen 5:^eafern fptclen fte^t, er{)alten 9en)of)n(td) gar feine ©age, im ©egenteit, fte

befahlen nod) monatUd) ben !Dire!toren eine beftimmte ©umme für bie QSergünfligung,

ba^ fic auf i^rer ^übne ftd) probujieren !6nnen. ?0?an wei^ baber feiten ^ter, tvo bie

2i!tiHce unb bk ^urtifane i^re Stoßen wed^feln, tvo bie Jlomobie aufbort unb bie liebe

3Ratur wieber anfangt, tuo ber fünffüßige ^ambuö in bk toierfüpige Unjud)t übergef)t."

SROe. Sagliont aU ©plp^töc. 1839. 5?upfct;jlic^ öOtt\^uffam na^ ^cpauöc

Um 1870 rürfte nad) Jpermann Ubbe ber 2:oilettenlujcuö auf ber S5übne fogar jum

©egenflanb fritifrf^er 95erid)te t>or. ?9?arie 6eif!inger, bk SBiener ©oubrette, gldn$te

burd) reid)e ©arberobe, unb bie ^ritifer ^oben gern \)cvi>ov, bafi ber (Schmetterling in

S5rittanten, ber ftd) nad)ldfftg auf i^rer fd)6nen ©tirn tviegte, unter 35rübern feine

12000 ©ulben ttjert fei. Jpeinrid) Jaube i)at ftd) in feiner polternben 5lrt Suft gemad)t,

ai^ er in bem^erid)t, ben er über feine S)ireftion bcß SBiener @tabtti)(attv^ Perfafte,

auc^ biefen ^un!t berührt: „1)k @d)aufpielerinnen ^auptfdd^lid) fpielen bie JP)auptroUen

in biefem ^uppenfpiele. <ii ijl faum nod) moglid), eine ju beja^len, meil fte wirflid)
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Unfummcn braud)cn für unfinnige Toiletten. @amt unb ©cibc überall, aud) mo fte

^av nic^t t)tn9ct>6ren, ja wo fte abfolut falf^ ftnb, unb auf bem ^anbe, auf ber Sanb>

flrafie !ebren fte ^erum mit enbbfen @ci)leppen. @te ftnb t>on ^opf ju ^ufi wk bie

(s:oeurbamen auf ben Äartcnbldttern, ilüttj^krinnett tt>ie ^uife SReumann, tt>te 3enni>

£inb, tuelc^e immer jupajfenb geüeibef tvaren, finb mt)t^ifci)e Figuren genjorbeit

uttb biefer öerfd)tt>enbertfd()e ^lunber, tuelc^er bk €jci|!enj ber Xt)eater bttterlicf) er--

fc^tvert, benn bie X\)taUx müjfeit ibn

be$a^(en, i)at aud) ben ^rac^ über*

lebt, unb üeine tuie grofe Journale

er$d^len refpetooll öon biefem ^lunber

unb preifen i^n tt)ie ber ^auer ein

unpajfenbe^ 3lmeublement, blofi tveil

e^ prächtig i|!."

5Bie weit tvir i)mtt barin gelangt

ftnb, braud)t niemanb gefagt ju njer*

ben, tt)o bie ©d)aufptelerinnen ju

?0?annequin^ ber großen ?0?obeftrmen

geworben ftnb unb bie Slngaben ber

J^eaterjettel, bie bei ben großen SloUen

nic^t mel)r l)injujufe§en öerfe^len: ^lei*

ber t)on bem unb bem; ^üte öon ber

unb ber, o^ne^in feinen Stveifel barüber

laflfen, ba^ brei 95iertel ber ?ffiir!ung

ber Toilette jugerecl)net wirb, wenn nid)t

ba^ ganje @füc! überhaupt nur bem

@d)neiber jultebc gefpielt wirb,

?0?an ijl in biefer Spoc^e baju

übergegangen, me^r tt)ie früher ^ünjller

jur 2iu^j?attung ber neuen ©tücfe

beranjujie^en, öor allem ^aben bie

^arifer ^ül)nen bie berübmteflen

^ünjller il)rer 3cit mit €nttt)ürfen für bie ^of^üme befd)dfti9t. !Delacroiy ^at ben

legten 5lbencerragen, Slafet ©c^ampl, !Delaroc^e bie Hugenotten übernommen. 3« ^if«

jeid^nete IDafftnger bie Figurinen für Staupad) unb ©rillparjer^ Ottotat „nid^t gerabe

in ber 3«itntobe, fonbern red)t im 6rif unb ©ujfe alö ein jufammenflimmenbeö !om

fequenteö @anje", wie ^lingemann fagt. 3n ?0?ünd)en lie^ ^err ^üflner bie ^oflüme

ju Jflaupad)^ 3Ribelungen 1833 nad) ben 333anbgemälben @d)norr^ t>on ^arolöfelb im

^onig^bau ber 9leftben$ anfertigen. 3n Berlin flellte man 1850 ^retfd)mar alö ^^oflüm--

jeid)ner an. S)iefe ?0?itn>ir!ung ber ^ünf!ler \)Cit feitbem nid)t wieber aufgebort. @uf!ai)e

S)ore l)at Dffenbad), S)etaille 5i)?abame Slngot, ©uflaöe ?0(?oreau ©appbo, 9lod)egrojfe

?SRme. fallet) aU Zuüia in ^onfatbö Succefia. Theatre
de rod^on in ^atiß. 1843. 9^«c^ einem Äupfetfüc^
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©ofrateö' grau tnrjeniert, 3lid)arb 5CBagner für bie 35üf)nenbelebun9 beö Sling S56rfKn,

für ben ^arftfol 3)?artano gortunp unb ^ubmig t)on ^ofmann ^crangcjogen. ©Icijogt

f)af Figurinen für btc lujligen 5ßetber, Soötö Sorint^ für ^tnna t)on ^arn^cltn, ©fucf

fold)c für baö llafftfd)e Slcperfoirc gcjeid)net, ^orl 2Ba(fer eine ganje Sflei^e uon i^oflüm*

entwürfen für altere unb neuere ©tüc!e tjer6fentltd)t. T)tefer 5Be() fd^eint ber einjig

©cmdlöc öOtt atöolf ©6i)ccmat:f im 9?ationalmufettm i» ©forf^oltn

gangbare, um ein jufriebenjIeUenbe^ ein()eitlid)e^ 35ü^nenbilb ju erhalten. <lß mag ja fein,

ba^ bie Mnflterentmürfe uor ben Slugen ^ojlümfunbiger nid^t immer a\i ganj cd^t bc*

f!el)en werben, unb fte verlieren wa^rfc^einlic^ auf bem 5Bege hmd} bie ©c^neibernjerfflatt

noc^ mei)r t)on biefer Sigenfd)aft, aber fte werben bod) immer ein^eitlid^ im ©til fein,

genügenb, um bem @eban!en be^ S)id)ter^ plajlifd^e Ülefonanj ju geben.

©ejte^en wir un^ ^eute ru^ig, ba^ ba^ ^iflorifd) richtige S5ü^nenfoflüm eine Utopie

ijl. ©eit bie gorberung barnad^ laut würbe, \)at e^ trofe aller 3Serfud)e niemals ein
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mvtlid} xid}t\Q€^ ^tflorifd^e^ ^oflüm auf ber Sü^ne gegeben, ütelleid^t bei ben ^emn,

nie bei ben JDamen. S)urc()bldttern tt>ir bie 9lei()en ber iloflümbldtter, mldfc in* unb

au^ldnbifd)c Xi)(aUv publizierten, fo »erben tvir immer imf^anbe fein, ^avia ©tuart, bie

^vungfrau üon Orleans u. a; 5eitgefd)id)tlici) fe|l(iegenbe ÜloUen auf bai ^ai)x^(i)nt genau

ju bef^immen, fo fe{)r tragen fte in Umri^ ober grifur ben 5)?obed)ara!ter ii)rer 3eit.

VsQ,-

Soutfc Söffet aU Sconorc im £t:ou6aJ)out;. Opccn(;au^ in Berlin 1859
3f«ö SSloc^ö atlbutn öcr aSii^ncnfofTömc. aSerlin 1859

3SieUeid)t gef)t ba^ 25erlangen nad) bem bif^cfifct) rid)tigen j^oflüm auf ber ^üf)ne ju

meit, infofcrn e^ bie ^rau angei)t. !Daö üluge ifl eine getviffe £inie an feinen Bcit-

gcnofftnnen ju fef)en gem6i)nt, eö f^u^t unwilÜürHd), erblicft e^ fte auf ber ^übne in

anberen Umriffen. gi^ifrf)«« 1840 unb 1870 glid) bie grau einer ©locfe, fein Jb^^ter*

befud)er fa\) fte jemaB anberö, alfo tvar e^ nur natürlicf), ba^ ^bnf^ine ^ng()au^ in ben

3Ribelungen bie ^rinoUnc anlegte, bk 3ad)mann''52Bagner aii Ortrub fte nicbt entbe()ren

ttjoUte. 211^ bie Oper ^erfulanutn t)on geHeien S)at)ib 1861 in ^ari^ §um erflenmal

gegeben tDurbe, trugen all bie Üiomerinncn ^rinotinen. S)er !imfllerifd)e @enu^ tvurbe
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baburd) nid)t bmnttäd^tXQt, benn eö i^ bamalö ftd)cr mernanb ettuaß barübcr eingefallen,

t»dt)rcnb btc @d)aufpietertnnett of)nc ^rinoUne einen fo nn9ett)of)nten ^nbiid bargeboten

()d«en, bag ba^ 33efremben baruber bcn 3ufd)aner nid)t \)ätu jur 9lui)e !ommen laffen.

@o gab man felbf! ben ^o()enprie|lern in ©ounob^ Königin üon @aba 1863, benfelben

ef)rn?ürbigen ?0?dnnern in s^erlioj' 2:ro;anern 1867 Üleifen unter i^re langen jlleiber,

3o^cinna fwc^mannüSffiagttec al^ Ottmb im io^engnn. Opem^au^ ttt Berlin 1859
Muö asio^ö aJlfeunt öer aSii^nenfoflüme. SSerlin 1859

waö nur unö ^eute auffällt, wdt)renb eö in jenen 3a^ren fidler gar nid)t in ba^ 35c«

»ufitfetn ber 3»fc()auer gebrungen ift, @tilecl)tl)eit auf ber ^ül)ne i|l erfreulid), aber

nid)t notttjenbig. S)ie ?9?eininger ^aben fie auf bie ©pi^e getrieben, erjdl)lt bod) ?0?a;i'

©rube, ba^ eö bei ^acbcti}ß ^6nig^maf)l fogar eßbare 2^eUer auß Kommißbrot gab,

»eil ber ^erjoglid)e Ülegiffeur einmal gelefen l)atte, man \)ai>c ju jener 3«tt in @d)ottlanb

^att üon @efd)irr t)on S5rotfd)eiben gegeffen unb biefe fd)ließlid) mit t)er§e^rt. S)a^

?0?eininger ^oftl)eater l)at bie 2lnfprüd)e an @tiled)t^eit ber 5^o|!üme, Üteguiftten unb

S)eforationen allerorten fel)r gefleigert unb ben @runbfa| ber abfoluten Jloflümtrcue
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fo mit jur ©eltung 9ebrad)t, ba^ man rd)on beginnt, ©ufloö grcptag unb feine ßuflfpiele

im Äojlum jener Seit ju fpielen. ^ahci geminnt e^ bod) faum eine ©d^aufpielerin über

iid), bk Kleiber ber alten ^dt aud) über bem ^orfett berfetben anjutegen. @o entfielt

^injtd^tlid) ber Äoflüme immer ein fatfd)eö ^ilb unb eö tt>dre toitUid) ju ertvdgen, ob

Souife £)tt|lmann#59?cpec al^ £)onna Stnna im Son ^uan '

Stf^ograp^ie öo« 5?rtc^ubct;. 1860

tttd)t ein bauernbe^ ^bealloflüm für bic ^üi)ne ben f)alben Swöff^dnbnijfen an ilreue

unb ^(iftt)dt, bie un^ jei^t bargeboten tt)erben, t)orjujiei)en fd.

S)a^ ^oflüm i|! ;a boci) nur ein Hilfsmittel ber @d)aufpiel!unf!, unb eS !ann fel)r

ttjo^l öor!ommen, ba^ ein ^if^orifd) tt>ir!lid) ganj (d;}U^ ^oflüm auf ber ^ü^ne t>ollig

öerfagt, weil, wie (Sbuarb Seürient fe{)r rid)tig bemerft, bie gd^igfeit, anbete Jlleiber alS

bk beö 3«tgefd)ma(jfS ju tragen, im allgemeinen unauSgcbilbet if! unb bk ©d^aufpieler
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entrocber fremb in benfelben crrd)einen ober gepult. 5fficbcr if^ ^iftortfd)e treue bcr

^oflüme ju erreid)en, nod^ i|! fte ju ttjunfcben. 2ßir muffen un^ Slubolf ©enee am

fd)Ue^en, bie Slufgabe beö 2:^eafer^ ijl eö, bem @eif? ber IDicbtung 9ered)f ^u »erben,

md)t einen ^urfu^ ber @efd)ic^te ober ber ^u(tur9efd)id)te ^u öeranj^alten. (£in 'ßmd

ber Slu^l^attung tt)irb (eid)t fci)dbtic()er n?ir!en Tonnen al^ ein Swtvenig, »eil eö ben 3"'-

fci)auer abjie^f unb feine Slufmerffamfeit jerjlreut. 3Sor 3a()rcn, al^ ^axi ©d)e|fler in

ber 3eitfd)rift ^unfl unb Äunfller Probleme ber mobernen S5üf)nen!unjl be()anbeltc,

äußerte ^eter 35e^ren^, ba^ eö unfün|!(erifci) fei, auf ber ^üi)ne ber Sßatur moglid)!!

na^efommen ju mollcn. Q^cfd^rdnfung fei (jcbotcn. ^eim ^ojlüm bürfe auf bie 3«-

(El)<itlotu SBolfec aU 59?cfTaUna. ©emdlbc eon $an^ ^atatt

fäUigfeiten ber 3«it nur bebingt ißert gelegt »erben. !Daö ^leib foUe bem ©d)aufpieler

d)aralferifteren t)elfen unb i()n fd)6n fein lajTen, nid)t^ anbere^. ©d)eff(er bet)auptete

bamal^, unfere^ (£rad)ten^ mit tfiid)t, ba^ man mit ^»ei JDu^cnb S)eforationen alle

großen Sragobien fpielen !6nne unb wir m6d)ten biefen 6ebanfen babin erweitern, ba^

man ebenfo Qvd mit einer befd)rdnften 2lnjaf)l i>on 3^^<^l^c>l^wmcn au^fommen mürbe.

?9?an barf ftd) babei ber 9lücfUd)en 3Serfud)e i?on .^ebmig 35ufd)mann erinnern, bie ein

ebenfo pra!tifd)e^ »ie 9efd)ma(lt)oüe^ „SSerwanblung^foftüm" für bie 33übne erfunben

bat. @anj ed)t »irb ba^ ^oj^üm au^ taufenb ©rünben niemals »irfen, e^ genügt,

»enn eö jur €()ara!terifterung beitragt unb ungefdt)r bie 3cit anbeutet, in ber baß ©tue!

fpielt. 3n ganj neuem @innc fonnte bie ^ojlümfrage t)iellcid)t burd) erweiterte ^^e--

nu^ung öon Sid)t unb ^arbe gelojl »erben. Oßhx SBilbe plante fd)on eine 3lu^|lattung

feiner ©alomc in einer Jparmonie fi)mbolifrf)er ^^^rl^^n« ^erobeö foUte in @olb, ©alome
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in @d)tt)ars unb @rün, bie ©olbaten in ^ronje geHeibet fein. S)ie SKomer ()dttcn ^^ur*

pur, bie 3uben @elb getragen, bie ©jenerie rndre in ^lau unb @olb gej^immt worben.

(^()arleö Sdirfettö i)at bie @alomeauffüt)rung bann ju einer Jparmonie in ^lau ge-^

mad)t. S)ie 3bee, ba^ 5ict)t mit feinen raumge|laltenben unb jlimmunggebenbcn (figen-

»-'•Tk^,

.^ _-

Dp^clta in S^amkt

5?o(lämcnftr»urf eon 35ian^ini föt tic Someöie gcan^aife. 1886

Ütuö 35lan^tnt «nö 9Ke^plfeö. Le costume au theatre et ä la ville. ^at'i^ 1886

fci)aften jur S)e!oration ^eranjujie()en, ru^rt öon 5lbolf 5>lppia f)er. @eit 9icint)arbtö

S5üf)nen!unf! ba^ Problem aufgegriffetv i)at unb biefe neuen 5Bege in ber ^rajci^ ein*

fcl)lagt, bieten fid) in ber 3u!unft ungeahnte 5i)?6glid)feiten, mit bem i)cforation^tt)efen

aud) baß iloflüm in ganj neuem ©inne lofen ju !6nnen.

.
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1.

9teat=@n3t)eiopdbte. 95t). 5. (Stuttgart 1848.

^oUuj: unferfd)ct&ct bei ben tra9tfd)cn ?D?aö!en fcci)ö t>erfc^iebcne <i\)ataUm beö

kjat)rfen 5llterö. i. ivglag, bcr dltef^C unter ben ©reiben, mit ganj tDetfem ^aarc,

it)eld)eö bidjt an bem Dnfoö anlag, 9efd)orenem S3art unb langem ^tnn; 2. hvxog,

mit graulichem ^aar, er trug nod) Socfen, l)atte ein üoüeö ^inn unb öorjle^enbc

^aden, bie @eftd)töfarbe mar ein mattet 533et^, ber Onlo^ niebrig; 3. onagtojidhog,

mit ©puren be^ ^erannal)enben Sllterö, tvar bun!ell)aarig unb t)on !rdnMnber

Hautfarbe; 4. ber /uüag mar ein brünetter ?9?ann, l)atte nod) einen ganj öoUen

^art unb gleid^e^ ^aupt^aar, bk @efid)föjüge waren marfiert unb ber Dnfoö

f)ocf); 5. ber ^av&dg ^atte blonbe Soden, einen niebrigcren £)nfo^ unb fd)6nen Seint;

5. ber ^avßöreQog, eine Slbart beö t)orl)erge^enben, glid) i^m in aßen @tücfen unb

unttTfrf)ieb ftd) nur burd) eine mattere @eftcl)t^farbe unb i)atu ^xank unb Seibenbe bar-^

jujlcllen. !Die ?Öiaöfen ber jüngeren 5)?dnner teilt ^. in adjt klaffen, i . ber jidyxQrjoxog,

ber dltejle unter ibucn, trug feinen ^art, \)am fd)6ne Hautfarbe, mar brünett unb trug

biegte unb bunfle J^aare. 2. ber ovkog tvar blonb unb trug einen t)ol)en Onfoö, an bem

bie ^aare fef! anlagen, l)atfe f)ol)e 5lugenbrauen unb ein mannl)afteö Slnfe^en. 3. ber

jidgovÄog unterrct)ieb ftd) nur burd) ein jugenblid)ereö ©eftd^t. 4. ber aTialdg t)atte

blonbe £ocfen, meinen unb gldnjenben steint unb glid) einem fd)onen ©otterbilbr. 5. bcr

mvagog mar gefd)mDllen, bleifarben, bie ^ugen niebergefd)lagen, \)attc eine unreine ©e»

fid)tÖfarbc unb blonbeö ^aupt^aar. 6. ber jmeite mvagög fai) nod) fd)mdd)tiger unb

jünger anß unb trug mcl)r ^aare. 7. ber co;(^^d? ^atte eine ganj faftlofe ^aut, üiele

Jpaare, ein !ranfl)afteÖ illupcre unb fpielte in^ §Slonbe. 8. ber ndomxQog glid) ganj bem

t)or^ergcl)enben, i)atu aber eine nod) bldffere Hautfarbe unb flelltc ^ranfc unb 3Serliebte

bar, 3Son biefen 5)?as!en, meld)c nur für Seute öon f6niglid)er Slbfunft in ber 2:rag6bie

gebraud)t mürben, maren aber bie ©iener t)erfd)ieben, öon benen ^. brei 9lbtcilungen,

mad)t. I. di(p&sQiag trug feinen £)nfo^, fonbern nur ein neQixqavov, ):)aXU mei^e

mol)lgefdmmte ^aare, eine ^eöe @eftd)töfarbe, eine fpi§ julaufenbe 9^afe, ^o^e Slugcn-^

brauen unb trübe 5lugen. ^m 95art trug '^d6)tn beö Sllterö. 2. ber orfrjvojicoycov, ein

?0?ann in ben be|!en ^a^ren, i)atU einen ^o^en unb breiten Onfoö, ber nad) 2lrt einer

^erüde nid)t ganj bid)t mar, fonbern l)of)le ©teilen t)atte. St mar blonb, i)am marfiertc
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©cftcf^t^jüge, r6tltd}eö 2lu^cre unb fa() einem S3oten d{)nli(^. 3. bcr dvdoijuog f)atte einen

fe()r ^o^en Onto^, feinen 35an unb mar blonb, feine ^aare gefd)eitelt, feine @eftd)fö''

färbe rotlid). Sind) biefe ?0?aöfe biente für S3otenroOen. — S)ie grauenmaßfen »erben

in elf öerfd^iebcne klaffen geteilt, i. bie Jiokä xazäjiofxog ging allen anberen an 5CBürbe

nnb Sllter üoran. ©ie ^attt weifet «^^ör, einen nic^t attju ()o^en Dn!o^ unb bleicl)e

@eftd)töfarbe. 2. baö Uem'^eQov ygatdiov mit niebrigem jDnfo^, n)ei|iltcl)em Jeint,

grauen paaren, bie in ben SRacfen t)erabfallen ; mar bie ?9?aö!e ber Unglücflidjen.

3. ba^ oixsuxdv ygaiöiov i)attc fiatt be^ Onto^ ein ^erifranon t>on ?SoEe unb Slunjeln

auf ben SBangen. 4. ba^ olxexixbv jueoöxovgov \)attc einen niebrigen Dnfo^, »ei^e,

etnsaö in^ Sal)le unb ®raue ubergel)enbe J^autfarbe. 5. bie Öicf&sQmg xoat jünger unb

trug feinen On!oö. 6, bie xaxdxo/uog (hxgä mit bunllem ^aar unb trübem 35li(f

.

8. bie jueoöxovQog jiQoocpaxog t)at biefelbe ^aartrac^t, aber ein weniger bleic^eö Sinfe^en.

9. bie xovQijuog naQ'&evog, bxt jum 3^icl)en ber 2:rauer flatt beö Onfoö glatt gefcl)eitelte

^aare trug, tt)eld)e ring^ um ben ^opf abgefcl)nitten waren; fte \)(ktit einen bleichen

Jeint. I o. eine zweite xovgijuog naQ'&svog unterfc^teb ftc^ t)on ber t)orl)ergel)enben nur

burd) bie .^aartracl)t unb einen ^ranj Don Sodfen. 11. bie xoQt], eine ?Öidbc^enmaö!e

mit !inblicl)em Sluöbrudf,

Unter ben alteren ^t)ara!teren unterfc^eibet er folgenbe: i. ber erffe ndnnog, ber

dltefle, mit gefd)orenem ^auptl)aar, fanft gewölbten Slugenbrauen, tt)of)l erl)altenem 3$art,

fct)md(^tigen 5S$angen, niebergefcl)lagenem ^M, weifier .^autfarbe unb freier ©tirn;

2. ber jweite ndnTiog: nod) fcl)mdlere SGBangen, fc^drferer S3lt(f, trübere^ 3luge, fal)ler

Seint, |?attlicl)er ^art, l)od)blonbf^ .^aar, fdjlaffeö D^r. 3. ber ^ye/uoov, ein ©rei^

mit einem ^ranj t)on paaren um ben ^opf, gebogener S^afe, glattem ©eftc^t,

bie red)fe ^raue ttwaß in bie ^o^c gejogen; 4. ber jiQeoßvrrjg juaxQOJicoycov

ober emosicov mit über bie ©tirn l)erabl)dngenbem .^auptl)aar, baö ben Äopf ring^

umfrdnsf, langem ^art unb mattem S5licf; 5. bcx erf?e 'Eg/ucoveiog (dm €rfinbung

beö @d)aufpieler^ J^ermon) war tttt>aß fablfopfig, l)atte einen fpi^en S5art, \)o\)c 2lugen*

brauen unb ein grdmlidjeö 3luöfel)en; 6. ber ^mitz'EQjucoveiog mit gefd^orenem ^aupt*

\)aat unb einem fpi§ julaufenben 35arte; 7. ber Avxofii^deiog mit öollem ^aax, langem

^art, bie eine S5raue cttt>a^ i)od), unb mit bem ^lu^brudf ber S5ielgefcftdfttg!eit ; enb*

iä) 8. ber noQvoßooxog, in allem ber öorl)ergel)enben ?0?a^fe gleich, ein grinfenbe^

5dd)eln fpielte um feinen 50?unb, wd^renb bie Slugenbraunen jufammengejogen waren, babet

war er mel)r ober weniger fa^lfopftg. — 23on jüngeren ?0?dnnern fü^rt ^. folgenbe

(5l)ara!tere an: i. ber -TidyxQrjorog mit geröteter @eftd)t^farbe, jlarfen 5)?uöfeln, einigen

galten auf ber @tirn, einem Äranj t>on J^aaren unb ^ot)en 9$rauen ; 2. ber fxüag, ctvoa^

jünger, mit tieferen brauen, bod) ebenfalls !rdfttg unb gebrdunt; 3. ber ovXog, fc^on,

jung, mit blül)enber @eft(^t^farbe, »ollem ^aar, ^oben 33rauen unb auf ber ©tirn nur

eine gälte; 4. ber äTtaXög, ber jüngfle t>on allen, l)atte eben fold)c ^aare, unb war wei^

t>on 31ntli§ o^ne ©onnenbranb unb öon jartem 3lnfet)en. 93on biefen (Jl)ara!teren unter*

fd)eibet er bann nod) anbere, bie bmd) i^re Sebenöart ein befonbereö Slnfe^en erbalten
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i)attm : I . bcr äyqoixog ^aiii braune @cftd)töfarbe, breite Sippen, eine ©tumpfnafe unb

einen Äranj öon J^aaren; 2. ber imoeiorog ^ab ©olbaten unb ^rat)ler, i)atte braunen

Jeint unb über bie ©tirn ()erabfallenbe bunüe .«^aare; 3. ber xökai, unb nagdotrog

waren beibe brünett unb Ratten babei eine eingebogene SRafe unb ben 2luöbrudf beö

SCBoblbebagenö; ber ^araftt \)attc nur nod) fc()lajfere £)f)ren unb eine glanjenbere @e*

ftd)t^farbc atö ber x6Xa^, aud) feine Slugenbrauen waren fd)njdcf)er unb d^araftertofer;

4. ber ftJüovfxog mit fpdrlic^en grauen J^aaren unb einem gefd)orenen S5art; übrigen^ i)<xUc

er b<x^ 31nfef)en eine^ öornet)men S>^emben. 3Rid)t unbebeutenb war auc^ bie '^a^i ber

©üaüenmaöfen : i. ber nännog unter ibnen \)(iXU allein grauet ^aar unb einen !necl)*

tifd)en 5luöbrucf ; 2. ber '^yeficov {)OiiU rotbeö geflDd)teneö Jpaar unb fd)wad)e ^ufammen-^

gezogene Slugenbrauen ; 3. tcarcojQixiag \)atu eine angef)enbe @la^e, roft)e^ ^aar unb

bobe Slugenbrauen
; 4. ber ovXog degancav f)attt xottß ^aar t)on berfelben garbe wie

fein ©eftc^t, \)attc and) eine fleine ©la^e unb fd)ielte babei ; 5. ber Maiocov war brünett,

lablBpftg unb mit ein paar bunfelfarbigen Soden t)erfef)en, üon gleid)er §arbe wie bai

35artbaar, bahn fd)ieltc er; 6. ber imoeiorog i5}'e/^d»' unterfd)ieb ftd) nur baburd), ba^

fein J^aar über bie ©tirne l)erabfiel. S)ie 5Beiberma^Een befcbreibt ^. fo: bie alten

waren entweber bürr unb l)ager — bann bitten fte bünne SKunjeln, btaflfe @eftd)t^farbc

unb einen unfleten ^M — ; ober fte waren hckiU, bann b<itten fie breite tiefe SKunjeln

unb eine S5inbe, mlä)t bk ^aare jufammenbielt. S)ie ^au^b^lterinnen waren nod^ bc--

fonber^ auögejeid^net. ©ie bitten ©tumpfnafen unb auf jeber ©eite nod) ein paar

S^adfjd^ne. Unter ben jüngeren unterfd)eibet er bie hxnxi] mit üppigem ^aarwud)^,

bie J^aare woblgefdmmt, bk 5Mugenbraucn l)od), bk ^aut weifi; bk ovXr] mit anberer

S^aaxttcii6)V, bie xoqy] gefd)eitelt, f)ol)e unb bunfle brauen, bie weifte ^aut iVcoai gefärbt;

bk yjevöoxÖQrj mit tüva^ weifierem Jeint, bk ^aare am SSorberfopf jufammengebunben

unb einer ^Reuöermdblten dbnlid). ©ne 2lbart baöon unterfc^ieb ftd) baburd), ba^ fte

einen ©d^eitel trug. S)ie onagron 'Xiog kexnxr] batte graue J^aare unb baß Slnfe^en

einer uerbraucbten Jpetdre. !Die naXXaxr] fab il)r dl)nlic^, ^atit aber nod) woblerl)altene^

.^auptbaar. 3)a^ xeXeiov haiQixöv l)atte rotere @eft(^t^farbe wie bie yjevdoxogr] unb

Socfen an ben Oi)xm, S)a^ haigidiov dxaXXcomotov i)at ben ^opf mit einer ^inbe

umwunben. !Die didxQvoog szaiga tragt mel ©cbmucf im ^aare ; bk didnixQog haiga

eine bunte ?9?itra um ben ^opf. !Da^ Xajunddiov \)at einen S3üfd)el .^aare an it)rem

3Sorber!opf, ber fpi§ julief. !S)ie äß^d jiegixovQog ifi eine Wienerin mit gefcborenem

^opf unb trdgt nltr einen weifen (5l)iton mit einer ©urt. !S)a^ naQdxptjoxov ^eganaividiov

enblid) l>at bk S^aoxi gefd)eitelt unb eine awaß jlumpfe 'S^a^t. !r>a fte bie ©!laPin Pon

^etdren porflellte, fo trug fte einen gegürteten ^btton Don larmoiftnroter ^arbe.
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^13dÜuj. Ü&ev bie ^(citiung bei- @d)aufpie(ev. QIuö bcm CuDmaflifoii. yiad) bei- Qliiögabe t)oii

ertd) 93et^e. Seipjig 1900. Liber IV. § 115-118. Übevfe^t m\ ^rof. Dr. @d)ubart^).

2: r a d) t i|! bic ^leibun^ bcr @d)aufpieler — man nannte ftc and) „£cibd)cn (pco^änov).

— Srad)tcnmac^cr i|l bcr 5!)?aöfenmad)er; unb man fann fagcn (ndmltd) für ^<iih):

Tioooaynov, ngooconeiov, Jigoocomg juoQfwlvy.eiov (^opanj) yOQyovsiov (©orgonen-

t)aupt).

gu^befleibmig ftnb ^o(()urnc, ndmücb in bcr Xragobic, unb ®dfui)c {efxßddeg)-^

©ticfcl (ijußckai) aber bic bcr Äomobie. (bcr Unterfd^icb bcr ijußaöei unb lußdrai i)l

unbcfannt), Xra9ifd)e .Sl'Ieiber ftnb „ba^ ^unte" — fo nannte man ndmlic^ haß Untcr--

!kib (x^Tcov) — maß man baruber tvirft ift haß ©d)lepp!leib {^voxig), haß §rofd)fIcib

(ßargaxk), haß ©ommcrflcib (x^^avlg), haß ()olbburd}tt»irftc mdmilic^e Dberfkib, aucf)

mit @oIb geflieht, baö flcifc ^Icib, haß rote 5?tcib, ferner Xiara, ^opfbulle, J^opfbinbc

;

2Re^ — c^ war ein ne^artige^ 5Bo%ef(ed)t um bcn ganzen Körper, haß Scircfiaö ober

irgenbein anbcrcr @e()er ftd) umwarf — ^aufd), bcn über „haß ^mu" bie S)arjleUer

hiß 2ltreu^, Slgamcmnon unb dbnlict)cr Stoßen anjujicbcn pflegten, baß Jpaftcfleib

{expanxig, ein mdnnlid)eö Dberficib), eine purpurne ober rote ?JBicfelbinbe, hk bie ©ol-

baten ober 3%cr um bie ^anb ju tragen pflegten. 'Baß ©afranflcib ifl ein Dberfleib

(Ijudriov); S^ionpfoö trug eö, fowie einen ©d)uJterriemen mit 55lumen(|Iicferci?) unb

einen 2i)t)rfo^.

©old)e, bic ftd} im Unglück befanben, trugen wei^c, inige»afd)ene ^teibung, bcfonbcrö

bie SScrbannten, ober graue ober fd)tt)arjc ober quittengelbe ober bldu(id)e; Sumpm ftnb

bie Xvad}t h(ß ^btfoftet unb h(ß Jclepbo^. ferner geboren Airfd^^albfcOe , Ädute,

5Kcffcr, ©tdbe, ©pecre, ^ogen, ^bd)<:v, .öerolböjldbc, 5veukn, Löwenhaut unb ©cfamt-

rufTung jur 5}?dnnertrad}t in bcr 3:ragobie.

3ur §rauenlrad)t haß purpurne ©d)leppfleib , ba^ wei^e 2lrmclfaum!leib für bic

^errfd)crin; für bie Unglücflid)c ifl haß ©d)leppfleib fd)tt>arj, bcr Umwurf bldulid) ober

quittengelb.

^) 2)a ei ftd) um lautci- tcd)uifd)e ^Ju^bvücEe l^anbelt, faiiu man ^PoUur cigcnt(id) nid)t überfe^eii.

3d) ^abe fie meiftenö ju ubetttagen uerfud)!, oftcrö ben gi-ied)ifd)cn 5luöbmc£ in jttammern baneben

gefegt, ber aUv aiid) fonft immev bei-ucfrtd)tigt »erben miig. Qin paar 'Mal U^x id) in jttammern
fui-^e ©vläiitevungen eingefd)oben, bie alfo nid)t ium Zeite beö ^dUue geI)oren.
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^tktbung ber ©atpre ijt ^trfc()falbfcü, SicgenfeD, baö man aud) ©emfcn-' unb ^ocfö'-

fcU nannte, unb iK>o\)i aud) ba^ gemcbfc ^antt)crfeü; fcmec baö biont)fifd)e '&7]Qaiov

C^oUnp facjt an anbercr ©teile, ber 3Rame fei entweber öon ber 3nfel Xt)era abzuleiten

ober fomme baf)cr, ha^ Xiere eingewebt feien), bai S5lumenfommer!leib, ba^ rote Ober-

flcib, ba^ ^euüeib, ein jotttge^ Untergewanb, baß bk ©ilene tragen.

2rad)t ber ^omobie if! ba^ fct)ulterfreie ^leib (^E^cüjuig); e^ ijl ein wei^e^ unge-

mujterteö Untergenjanb, baß auf ber tinfen ©eite !eine 'Sla\)t \)at, ungen?al6t. Srac^t ber

©reife if! ein Oberfleib unb ber ^rummjlab; baß rote ^(eib ober baß fd)tx>arzpurpurne

Oberleib ifl bk Xtadft ber jüngeren.

CRdnjel, ©to(f, 2:ierfelt gc()6rcn ju ben ^Säuern, ^urpurfleibung tragen bie Jünglinge,

bie ^arafiten fd)tv>arje ober graue, auper im @i!j)onio^ (einer ^omobie 9)?cnanberö) wo

fte ttjei^ i|l, wenn ber ^atafit im ^Begriffe f!ef)t $u heiraten. 3um fc^ulterfreien bleibe

ber ©Hauen get)6rt noc^ ein Heiner weifet Dberfleib, ba^ man©c^urj nennt ober „"Sladc)'^

fprud)" (baß smQQr]jua folgte in ber ^omobie auf bie ©trop{)e ber fogen. ^arabafe).

S)er ^od) i)at ein boppelte^ ungewalfteö ^leib.

grauentrac^t ber ^omobie: hd ben alten ?Beibern quittengelb ober bla^blau, au^er

bei ben ^rieflerinnen, bie weif tragen. ®ie Kupplerinnen ober Jpurenmutter ^ahm eine

Heine ^urpurbinbe um ben Kopf. S)ie jungen 50fdbd)en tragen weif ober ^pffu^Heibung/

bie €rbt6d)ter mi^ mit Xrobbeln. S)ie Jpurenl)alter fleiben fid) mit gefärbtem Untere

gewanbe unb blumigen Überwurf unb tragen einen geraben ©tocf ; ber ©torf t)eift

oLQsoxos (== „gefdUig")' S)ic ^arafiten ^aben an ftd) eine ©triegel QorXeyyk fann aud)

ein bem ©triegel ber Slinger dl)nlid)er Kopffd)muc! fein) unb eine 5lafd)e, wie bie

55auern einen „.^afenfd)ldger" (Knüppel, ber aud) al^ 50Banber|lab bient).

?D?and)mal l)aben bie grauen aud) baß 3lrmelfaum!leib unb bie fogen. ©pmmetria,

ein auf bk güfie reic^enbe^, ringsum ec^f purpurgeflreifteö Unterbleib.
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3.

95efd)mbuttg bei- Dvbnung, in iüetd)ei- bec pracf)tooUe ?;riump^jug beö '3Kt)jleiiiim^ bet 3ipD(lel=

gefd)tcl)te öon 2trnoul unb ©imon ©tebmt in 35ourge^ (lattgcfunben ^at

herausgegeben oon

3acviucS ?:^ibouft, ^errn Pon D-uanfiÜt), ©etretdv bcö ^onigö, ^Jbgeovbnetev beö 35etip.

D r b n u n 9,

in meld)er bec tclump^terenbe unb prächtige Umjug beö ?0^p|leriumÖ ber 5lpof{elgefc^ic^te

in SSourgc^ gehalten würbe am ©onntag ben legten 5lpril 1536.

Übetfe^t üom ^evauSgebev nad) ber ^uögabe:

93oufgeö

Imprimerie de Manceron.

1836.

©egen {td)i U()r be^ ^jjjofgen^ begaben ftd) ber ^urgermetfler unb bie @d)6jfen ber

i)Drbefagten @tabt, begleitet t>on ben Dfftjieren bcrfelben, an ber '^a\)i 36, in i^ren

roten unb grünen Kleibern, ndmlic^ ^ürgermeif^er unb ©d)6|fen auf \\)xm ?9?aultteren

mit ©d)abra(fen unb bie Offüjiere ju ^\x^, jeber mit einem weifen ^tab in ^dnben,

um bie ?0?enge beß SSolfe^ in Orbnung ju galten, nac^ ber Slbtei unb bem ^(oj^er öon

©t. ©ulpice in 35ourgeö, wo fid) ber größere 2:eil ber Bürger, welcf)e bie ^erfonlici)''

leiten be^ ?9?p|^eriumö barfleüen foßte, fci)on eingefunben f)atte. 3Rad)bem aUe bie sjJJeflTe

gehört t)atten, ^aben iid) bie SSürger in bie Kammern unb anberen Drte, bk man für fie

bereitet \)atu, jurücfgejogen, um fici) an§u5iet)cn unb ju beüeibeti. !£)ie Steligiofen biefeö

Ätof^erö empfingen fte ad)tung^üoU unb mit gutem 5Ö3tUen unb boten i^ncn reic()lid) (gr-

frifd)ungen unb ?H$ein an.

©egen neun U^r !amen bie sperren üon 6erid)t ebenfalls nad) ber torbefagten ^btci,

um ben Unternet)mern beß ?0?p|^erium^ >^ilfe unb Unterjlü^ung angebeif)en ju laflfen unb

bie Orbttung ju fel)en, weld)e bem befagten Umjug gegeben werben würbe. 3« btefem

Bwecf liefi man bie Trommel rühren, 5:rompeter unb Pfeifer fpielen, wcld)e ba^ 3<^icf)^«

gaben, ba^ jeber ftd) an feinen ^pia§ öerfüge. 3eber begab auf ber ©tefle an ben be-

l^immten Ott, einen großen, oon 5)?auern umgebenen ^(a^ mit brei grofien 2orcn.
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^urd) ba^ eine berfelben, an ber ©ette bec 5?trd)e, traten alte sjjjitfpielec ein unb an bem

anberen berfelben, mid)ci in bie ©arten ber 2lbtei führte, bk mit SßaflKrgrdben umgeben

tDaren, fo bafi öon t)ier au^ niemanb eintreten fonnte, i>t^ab fid) ein Slbgeorbneter, ficUU

ftd) an er|)6t)tem Orte auf unb rief mit ^ilfe einer £i(le, tt)eld)e bie '^ai)l, fRamen unb

3unamen aller ?9?itfpieler enthielt, fte nad) ber Ülei^e auf. S)ie Ferren üom @ericl)t,

iBürgermeifler unb @d)6|fen lieflen fte bann burc^ ba^ britte tot in ben ^la^ eintreten,

ber um einen 235eil)er herumliegt, fo ba^ man mit 2d(i}t\Qhit bie ganje Örbnung über*

fet)en lonnte. !Dic ^ferbe unb bie itriump^ttJagen, ba^ ^arabie^ unb bk ^olle blieben

in bem großen 25orl)ofe jurüd.'^ S)iefer ge^t auf bie 25or|^abt @t. ©ulpice l)inauö,

beren Xore weit offen ftanben. (£ttt>a um elf Ul)r begann man bk Slbtei in folgenber

Orbnung ju öerlaffen:
^

3uer|! ber ^err ^rofurator beß ^onig^ unb ber 5l6nigin öon S^aüarra auf einem

?9?aultier, in ber ^anb einen ttjeifien ®tab, ?9?it il)m marfd)ierten jwolf (Sergeanten

mit weisen ©tdben in ber Jpanb, njeldje ^la^ mad)ten unb 'unter bem 55ol!e Ülaum

fdjafften. €ö l)atte fid) in ber ^efagten 2Sor(!abt in fo großer Söfenge angefammelt,

ba^ eö nur mit ber allergrößten ?0?ul)e gelang, einen engen !Durd)gang freijumacl)en.

S)en 3)?arfd) begannen fünf Trompeter unb ein ^^orntf! mit öier @d)tt)eijer Jambourö

unb 5tt)ei Pfeifern, ©ic würben gefolgt üon jwei ^6Uifd)en guricn, nacften ?9?enfcl)en,

an oielen ©teilen i^reö ^orperö lang behaart, mit langen paaren unb ^lugenbrauen, bie

biß jum ^inn reidjten, im übrigen wie mit 2Bunben bebecft unb mit 50Jdulern, auö

benen ^cmt ^eröorjuge^en fd)ien.

!5)ann !amen in floljem Slufjug üier !leine 2:eufel, in Jud) üon fonberbarer garbe

gefleibet mit S^laffeln, »ergolbeten Reimen unb S^Ö^l«/ ^i« f'^ unauögefe^t bewegten.

3^nen folgten in fabell)aftem ©tolj fed)^ anbere ileufel, bie öier erjlen in Kleibern

öon wunbcrlid)er garbe mit ^littern befdt, Pon benen bie einen t)ergolbet, bie anberen

»erftlbert waren. S)ie beiben anberen in öiolett*roten unb orangefarbenen ©ammet gefleibet,

ganj bebecff mit fleinen @d)langen, ©alamanbern, SRattern unb anberen 5:ieren in ©tieferei,

©ie Ratten alle große glügel, bie oon ben ©d)ultern biö ju ben 3?einen l)tnabreid)ten.

©ie fonnten fie aufrid)ten unb l)erablaflren, mc i^nen gut fd)ien. 3ltle i)attm ferner

Siaflfeln unb öergolbete unb öerfilberte .^elme. ©ie fpien ^cmt burd) Dl)ren unb Si^afen*

I6d)er unb l>ielten in i^reti .^dnben gcuerblben^ bk in ber ^orm üon ©d)tangen an-^

gefertigt waren unb oon ©tunbe ju ©tunbe »on befonber^ baju angejieöten beuten au^>

gewed)felt würben, fo baß fte niemals öer^inbert waren, mit biefen geuer öon ftd> ju

geben ober '^cmt ju fpeien.

S)ann !am ein großer S)rad)e, unciefdl)r jwolf guß lang, ber unaufl)6rlid) ben 5topf, bie

2lugen unb bm ©d)Wanj bewegte unb bk 3wn9^ ^erauöjlrecffe, »on ber ^dufig genug

geuer ausging. 3tt>ifd)en feinen klügeln, bk ftc^ bewegen fonntcn, faß ©atan in roten

langt)aarigem bama^jierten ©ammet gefleibet, umgürtet mit einer langen ©d)lange,

weld)e unaufl)orlid) ^opf unb ©d^wanj bewegte. 3ln anberen Seilen feinet ^orperö {a\)

man kleinere ©d)langen unb S)rad)en, bie ftd) ebenfalls bewegten, ©eine glügel waren
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mit ©picgcln kfc^t; er richtete fic ^dufig auf. ©ein ^clm voat nuc {)alb unb bebcrftc

tt)m blofi bcn ^opf, er war üergolbet unb mit fleinen ©cf)(an9en unb ©alamanbern be--

fc^t, bk geuer fpien. 3n feiner ,^anb ()ielt er ein ©^epfer, auö bem an t>ier ©teilen

^euec ^erüorbrad). S)iefe6 mürbe Pon einem anberen iteufel bereit gehalten, ber ejctra

bafür angeflellt war unb au^erbem ben S)rad)en ju fü()ren i)attc.

golgenb^ !am S3elia(; ^rofurator ber ^ofle, geüeibet in lo^farbigen ©ammet, bejlidt

mit t)erfd)iebenen 5Irten öon 2;ieren. (Sr trug um ben ^ai^ eine gro^e lebenbe ©d)ilb'^

frotc, bie an einer biden golbenen ^cttc, etttja 500—300 Jaler votvt, befefligt war. ^v

trug eine wulftformige ^opfbebedfung. ©eine ^lügel waren t)on ci^angeantem Saffef mit

©ticfereien öerjierf, ^elm unb Üiaffel waren perfilbcrt. €r fpie ^euer burcf) bie SRafc,

i)ielt in feiner .^anb einen geuerfolben unb ^ab ftcf) in feiner Jöaliung noc^ |?oljer aB

bie anberen.

3ff)m folgte ^erberuö, ';?:ür()ütec ber ^oHe, gefkibet in ein roteö, langhaarige^ @ewanb,

befdt mit fleinen golbencn ?9?dulern. ©0 waren aud) feine §lügel. 2luf feinem .^elm fal>

man brei »ergolbete ^opfe, bk l)dufig ^euer fpien. €r I)ielt in feinen .^dnben bie ©d)lüffel

ber Unterwelt. weld)e gerabe auö bem Ofen ju fommen fd)ienen, fold)e gunfen fprul)ten

fte. 91lle bie befagten 2^eufel waren an .^dnben unb gü^en berart geformt, ba^ im ©e^en

i^re flauen fid? öffneten unb wieber fcbloflfen, fo wie bei einem ^fau.

S)ann !am ^roferpina in einem S3drenfell, au^ il)ren langen ^rüj^en tropfte fort*

wd^renb S3lut unb man^mal ^cmt, ©ie ^attt einen perfttberten Jpelm.

hinter biefen Xeufeln würbe eine .^olle geführt, bk war 14 '^u^ lang unb 8 breit,

©ic \)axu bk ©ef^alt eineö gelfenö, auf bem ein brennenber, mit flammen bebecftcr Jurm

flanb. 3n bemfelben erfcbien Sujifer, aber nur mit Oberkörper unb Äopf. ^r war be-^

fleibet mit einem 33drenfeß, an beffen .paaren 5litterd)en l)ingen. ©ein .^elm l)atte

jwei ©d^naujen oon t)erfd)iebener garbe. (£r fpie unaufl)6rlict) ^euerjUammen unb f)ielt

in ben .^dnben ©anlangen ober 2Sipern, bie ftd) bewegten unb ^euer fpieen. 2ln ben

t>ier (idm be^ gelfenö waren mer fleinere stürme, in benen man arme ©eelen Per^

fd)iebenen 5lrten oon Oualen unterworfen fat). 5luö ber QSorberfeite be^ gelfenö !am

eine mdd)tige ©cl)langc l)ert)or, bk au^ ?0?aul, '3la{( unb O^ren ^euer fpie. 2lu^ feinen

Öligen !rod)en alle 2lrten Don ©d)langen unb großen ilroten. Sie ^bik würbe geleitet

unb gefül)rt burd) eine gewiffe 3<i()l i>o« beuten, bie ftd) innerl)alb berfelben befanben

unb bie Oualen an ben baju bejlimmtcn Orten in sSewegung festen, fo wie man eö

i^nen befohlen \)am,

3n geringer Entfernung hinter ber .^öUe fam ein 3?efe|fener in grüner ©eibe, befdt

mit golbenen Gipfeln, mit einem fragen üon gelber d)angeanter <Bübc. ©ein 35arett

war öon fonberbarer 5c>ft^/ n^it ©teinen befe^t, er würbe geführt unb geleitet üon feinem

SSater, ber \\)n an einer langen öergolbeten ^etre \)kit !Der SSater felbfl trug gelbe ®übc

mit einem j^ragen nad) jübtfd)er 2lrt.

!Den beiben folgte ein ^linber unb fein !Diener in roter unb grauer ©eibe. 5)er 55linbe

\)atk eine ^eier, bie er fpielen fonnte, fte faben ;eber in feiner 2lrt gut auö.
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!Dann tuurbc ein ©cld^mter auf einer 55a^rc getragen. @ie tt>ar grün gemalt, mit

üergolbeten Äartufci)en gefd)mücft unb mit einem Xuä) t)on allerlei färben bebecft. (£r

trug ein .^emb oon orangegelber ©eibe unb l)atte ein tuet) nact) oben befagter 5lrt um

ben ^opf.

!Dann !am ein anberer ^arali)ti!er, öon jmei ?D?dnnern getragen, jeber in d^angeant

2:a|fet nad) befagter 5)?obe.

!Dann folgten einer nad) bem anberen aller^anb Traufe, alö ^linbe, £al)me, 35efeflfene,

gieberfranfe unb anbere ^erl^, alle in fd)werer @eibe, üiel beffer gefleibet, al^ e^ ftd)

für fte fd)icfte. (£^ waren ungefähr i8 biö 20 Seute.

golgenb^ fpielten jttjei Xrommler unb ein Pfeifer, oor einer Spotte »on 3uben unb

3übinnen al^ 2lrianer, ©abbucder, 5p()arifder, .gelben, Satrapen unb Safitrdger, etwa

50 9)?enfd)en. ©ie waren 25erfolger unb l)e^ten ^um Sobe ber 2lpof!el an ben orten,

tt>o biefe prebigten unb ben Glauben »erfünbigten. 2lUe waren fein angezogen unb nad)

antifer 2lrt gefleibet, Ui e^ in ©ammet, ©eibe, Damaf! ober 3:affet üon ben üerfd)iebenflen

garben. 2llle mit .^üten, Hc mit ©tidereien unb ©teinen reid) oerjiert waren. Unter

biefer @efellfd)aft waren brei Tribunen ju ^ferbe, gefleibet in ©eibe unb !Dama|l, mit

umgeflappten auegejacften fragen, an jeber ^adi l)ing eine Üuajie öon ©eibe ober

perlen. Sie ^opfbebecfung flimmte jum Slnjug, fte war oerjiert mit golbenen Letten

ober ©tiefereien. !Die ©d)abracfen waren oon ©eibe ober Xaffet mit ^ranjen unb

£iua|!en in allen 5ört)en.

S)ann fam eine anbere ©orte t)on 3uben unb 5Birten, weld)e bk Ölpoflel aufnahmen

unb bel)erbergten, in ber 5lnjal)l t)on 8 beuten, ©efleibet in ©ammet, ©eibe unb S)amaj^

t)on aüen garben, quergeflreift mit 35dnbern öon @olb unb ©eibe nad) turfifd)er 5lrt,

du^erj! paffenb für biefe Seute. ^uu unb Kleiber gefd)mücft mit Kletten unb ^leinobien.

Unter il)nen befanben ftd) brei 5Bitwen X\)abita, S^oemp unb tl)amar, jebe üon it)nen

in einem bleibe öon ©ammet mit ?9?dnteln üon ©eibe unb S)ama|!, auf ben topfen

^reppfd)leier, ring^ mit ©olbfdben burd)Wirft.

Drbnung ber Slpojlel.

©t. ^eter in einem langen 6ewanbe t)on farmoifinroter, golbbrod)ierter ©eibe, öer-^

jiert mit ^Diamanten unb großen perlen, baju einen fd)drpenartig umgelegten 5)?antel^

üon ©olbflof.

©t. Sinbrea^ in einem langen ©ewanbe t>on 6olb|!off, auf rotem ©runb, mit

granjen am unteren Üianb, einem farmoiftn-tJioletten ?0?antel üon leid)tem Xa^ct,

ring^l)erum mit golbgefa^ten perlen beflicft unb auf ber ©d)ulter mit einem ^leinob

befefligt, in baß öier ^Diamanten, üier l)dngenbe perlen unb eine weitere nad) Dorn

gefaxt waren.

©t. 3afob, ber größere, in einem langen ©ewanb t)on leid)tem d)angeantem Xaffet,

ringö^erum in antifer ?lßeife mit ©ilberfdben geflicft, ber 5)?antel t)on farmoiftmroter

©eibe mit golbenen ?9?ufd)eln bej^idt, bie burd) ilnotenwerf t)erbunben waren.
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©t. ^oi)anmß in einem langen ©ewanbe öon blauem ©ammet, bef!reut mit perlen,

mit ©tidferei unb granfen üon ©olbfdben, baju einem ?0?antel üon golbgelbem Saffet

mit ebenfold)en ^ranfen.

@t. ^afobuö ?9?inor, in einem langen ©ewanbe t)on violettem S)ama|?, unten mit

granjen üon ©olbfdben, am @aum mit einer ©tiderei t>on Siebeßfnoten, am fragen

mehrere Letten, ^umelen unb perlen. :Der 5}?antel öon weiter ©eibe mit rotem 2:ajfet

gefüttert, mit ^leinoben unb Letten öerjiert, barunter ein ^uwel, baß auf 450 ©olb-^

taler ^c{d}a^t mürbe.

©t 2:^oma^ in einem langen ©emanbe t)on lol)farbener ®dbc, bcftidt mit giguren in @olb

unb ©ilberflojf, ?9?antel loon öiolettem ©ammet, befdt mit ftlbernen ©pl)dren unb 33ud)|laben.

©t. ^atti)änß in einem langen ©emanbe öon violettem ©ammet, mit ©tieferei in

weiter <Bdbc unb ©olbfdben, mit einem ©ürtel in @ef!att eine^ golbenen ©trideö, ber

auf 500 Jaler gefd)d^t würbe, ?9?antet öon weitem S)ama|! mit golbenen ^raufen.

©t. ^^ilipp in einem langen ©ewanbe öon öiolett-farmoifin ©ammet, mit ©olbfranjen,

9}?antel öon reid) brod)ierter grüner ©eibe.

©t. S$art^olomduö in einem langen ©emanbe öon farmoifin S)ama|l mit ©olbf^iderei.

Ser ?9?antel öon molett-^farmoifin ©eibe.

©t. 3ubaö, in einem langen ©ewanbe üon farmoifin ©eibe, ringöl)erum mit einer

©tieferei üon ©olbfdben auf grünem ©ammet. S)er ?Oiantel öon grünlid)'blauem

©ammet mit @olb geflieft unb mit ©teinen öon t)ol)em 5Bert oerjiert.

©t. ©imon, in einem langen ©ewanbe üon figuriertem grünen ©ammet mit ©treifen

t)on @otbf!off. Der ?Ö?antel öon ©olbflojf mit großen golbenen Slofenfrdnjen befejtigt.

©t. ^at\)iaß, gefleibet in farmoifin !Damafl mit ©ilberfdben burd)tt)irft. S)er 5)?antel

öon gelbem Raffet.

Jpinter ben 5lpo|!eln fam in großer !Denmt bic Jungfrau 9)?aria in einem illeibc öon

weiter ©eibe unb einem auf ber ^rbc fet)leppcnben 5)?antel öon farmoiftn-öiolcttem ©ammet.

?0?aria 3afobi, in einem bleibe öon blauem S)amaf! unb einem ?9?antel öon @olb^

j^off auf rotem @runb. 5luf bem klopfe \)attc fte einen reicl)en unb berrlid^en mit ber

9^abel gefertigten j^opfpu^ unb barüber einen ©d^leier öon ©cibcnfrepp mit ©olbfdben.

3l)r folgte ^avia ©alome in einem bleibe öon ©olbflojf auf rotem ©runb. S)er

iO?antel öon öioletter ©eibe mit dbnlid)em ^opfpu| unb prdcl)tigem ©cl)leier.

S)ann fam ?9?aria ?9?agbalena in einem bleibe öon ©olbj^of mit einem ?Öiantel öon

farmoifinrotem ©ammet. 2luf bem .Raupte einen fd)6nen unb reid)en ^opfpu^ mit einem

55aufd), barüber einen ©ct)leier öon ©eibenfrepp mit ©olbfranjen. "^n ber .^anb ^ielt

ftc ein ^riflallgefdß auf golbenem ^u^ mit golbener S^ififwö- 5lUe brei 9)?arien i)attm

Pantoffeln öon töeipem ©ammet.

!Dann fam SSeronifa in einem ^leib öon grünblauem ©ammet mit einem ?9?antel

öon blauem S)amafl. 2luf bem ^opf trug fte einen überaus reicl)en jlopfpu^ öon ©olb-^

fdben mit einem mit (gbelj^einen unb perlen öerjierten 5Bulf!. Darüber einen ©cbleier

öon ©eibenfrepp mit ©olbfdben burd^wirft.
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!Die ?9?arien utib 2}eroni!a waren begleitet üon brei Jungfrauen, bte folgenbemia^en

beftetbet njaren: S)ie beiben erf!en in Stoben öon weißem S)ama|l mit t)dn9enben firmeln,

tjerjiert mit ©tiefereien üon @olbfci)nur. !Die Slrmel if)rer Sieben waren üon ©olbjloff,

9cfd)li^t unb mit weifer ©eibe gefuttert. 31uf i^ren .^duptern einen ^opfpu^ t)on ge-^

nd^tem @otb, fd)6n unb reicf) unb eigentümlici). S)ie brittc Jungfrau trug eine 'Siobt

i>on grauem !Dama|l Pon g(eici)em @cf)nitt, bk iflrmel üon ©olbflojf, aufgefd)li^t über

•blauer ©eibe, mit einem fel)r fcl)6nen ^opfpu| öon ©olbflof.

Jn ibrem Befolge !amen bk brei 2Serwanbten Unferer hieben %vaü Jfai, Jofep^ ber

@ered)te unb Slmabour in jübifd^er SBeife geHeibet in blauem ©ammet, weifien unb gelb

unb öioletten !Dama|l mit ^ranjen öon ©olbfdben unb \)o\)m, ebenfold)en Jputen. Jt)re

Kleiber waren bcbidt mit Stofenfrdnjen unb ©olbfetten. Jeber batu oben an feinem ^ut

eine Üluafle l)dngen.

S)ann !amen bie fteben !Dia!onen, auöerwdblt öon ben Slpofleln, um baß ^um ©lauben

belehrte 2Solf ju t)erfel)en. ©ie waren gefleibet wk folgt: ©t. ©tepl)an, ber alö erfler

!am in einem tür!ifd)en ©eibenflojf t>on öielen öerfcbiebenen 5^t*ben, mit einem kleinen

fragen öon grüner, gefranster ^übc. S»ic anberen icö:}ß waren d^nlid) ge!leibet, in ©e--

wdnbern t)on !armoiftn !Dama|t, ©ammet unb farbiger ©eibe.

3n folgenber Drbnung famen ©t. 53arnaba^, ©t. Sucaö, ©t. ?Otarcuö, Sinuö, ^letuö

unb ^apf! ^lemenö mit ber 53Zutter be^ .^eiligen 5Rarcu^ unb il)rer jlammerfrau, ge^

lleibet wie nad)|lel)enb befd)rieben : ©t. ^lemen^ in einem langen ©ewanbe Don farmoiftn

S)amaf! mit ©olbfranjcn, einer i)o\)m 5)?ü|e üon öiolett'-farmoifin ©ammet, ht^c^t mit

perlen, Slubinen unb ^Diamanten. !Die anberen in lol)farbenem blauen unb gelben

S)amaf!, öerjiert mit ©tidereien.

3)en oben Benannten folgten einer l)intcr bem anberen 62 ©d)üler in langen Kleibern

»on ©ammet, farmoifin '^cibc, !Damaf! unb Raffet öon oerfd)iebenen unb fonberbaren

©d)nitten. S)ic einen mit ©tiderei öerjiert, bk anberen mit feibenen ober golbenen

S3dnbern. 2llle nd^erten ftd) ber antifen 50?obe unb eö befanben ftd) in il)rer Befellfd^aft

Slnania^ unb feine grau ©apbira pajfenb angezogen.

Jn ibrem SSerein waren and) Slquila, !Druftana unb ^lautilla in farmoiftn ©ammet

unb ©eibc mit ©ilberj^ojf auögepu^t, mit öielen 5?leinoben unb golbenen j^etten alö

^infajfung. ©el)r fd)6n angetan nad) ber befagten antuen ?D?obe.

S)ie !Do!toren, an ber '^a\)i jebn, mit ben er(!en unb ^weiten ^rieflern öon Jerufalem,

ritten auf 5)?aultiercn, welcl)c febr gute Örbnung biclten. ©ie trugen lange 9?obcn öon

larmoiftn ©ammet, ®dbc unb !Damaf!, baju Äopfbebedungen öon anberer garbe auö

fcbwerer ©cibe in wunberlid)er gorm mit aufgefcblagenen, .^ermelin gefütterten ?9?ü^en,

befe^t mit golbenen Letten, ^beljteinen unb ^leinobien.

S)ie ^l)ilofopben öon 2ltl)en, unter benen fiel) ©t. S)iont)fiu^ befanb, famen bann in

guter Drbnung, gefleibet in lange Bewdnber öon farmoijtn (^dbc, S)ama|! unb leidstem

Jaffet, mit gefütterten ^opfbebedungen unb 5)?üßen in ?0?6rferform mit granjen unb

£iua|len. ©ie l)ielten jeber eine ©pbdre.
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IBann gingen ©imon ?Ö?agu0 unb fein ©d)ülcr ^O'Jarcel, gefolgt üon 6 anbercn S^u-^

berern, gcfleibet in ©ammct, ©eibe unb S)amafl üon wunberUd^en färben, an üer-

fd)icbenen ©feilen mit Sr<^«i<^"^ 3?»dnbern unb ©ticfereicn befe|t. (ginige üon il)nen

l)atten ?9f?antel üon ©ammet unb d^angeantem leidsten Raffet mit langen ©pi^en, an

benen 0,uajien fingen, '^^xc Jpüte i?on ^albfeibe, ucrjiert mit 5l'leinobien unb golbenen

Letten.

S)er ^atron unb jwei 5)?atrofen öon bcr 3nfel ?0?alta famen. 3)er ^atron in einem

furjen Slnjug t)on lo^farbenem ©ammet mit farmoiftn 2:a|fet gefuttert unb einem fo

großen fragen, bafi er einen 5cil feinet ^orperö unb bcr ?Mrmc bebecfte. (ix trug ^ofen

wie bie ©eeleute au^ grünlid)''blauem ©ammet unb l)ielt einen großen meinen &tab in

ber ^anb. S)ic beiben ?9?atrofen trugen SSajfenrocfe unb ^ofeit n?ic bie ©eeleute au^

bamaöjiertem Xud), ber eine gelb unb ber anbere grau, ^eber l)atte auf ber ©d)ulter

ein Üluber. ©ie t)atten öor ftd) jmei ©d)tt)eijer ^^amboure unb einen Pfeifer.

S)er ^urfl ber befagten 3nfcl ?D?alta befanb fid) nal)e bei tl)ncn. €r ttjurbe in einer

offenen ©dufte mc ein ^ranfer getragen, (ix l)atte ein ^cmb an »on blafi-getber ©eibe

unb feinen ^opf mit einem Xurban wie bie dürfen gcjiert. ^r n?ar bebccft mit einem

großen türfifd)cn ©eibenteppid) pon »?erfd)iebencn färben. JDic ^ferbe, weld^e bk ©dnfte

trugen, waren mit dl)nlid)en 2:eppid)en bcbedt unb \\)x 3<iumjeug Pon grünlid)'blauem

©ammet mit gefügten S)elpl)inen oerjiert. ^mi gül)rer bcr ©dufte trugen feine SiPree.

3^m folgte fein ©of)n ^ubliu^ auf einem Jpengjl mit roter ©eibe aufgebäumt, ge*

flcibet in einen ©olbatenrocf mit firmeln Pon lol)farbenem ©ammet, mit ©olbfdben burd)-^

wirft, ebenfo wie ber .^ut. (ix war begleitet Pon jwei ^inwol)nern ber 3nfel in rotem Jaffet.

S)ie Drbnung bcr ©pnagoge.

3ofcpl) unb Slbiacar, bie ^rief^cr, begleitet Pon anberen ^ürf^cn be^ ©lauben^, ritten

auf ?9?aultieren, bie mit ©ammet aufgcjdumt waren, ©ic trugen lange Kleiber Pon

©ammet, ©eibe unb !Dama|! mit ebenfold)en .^üten. !Die Kleiber waren mit ©olbjlof

befe^t unb bie 9)?ü|en mit ^clj gefuttert, alle^ md} )übifd)er 5CBeifc. Slbiacar trug eine

2lrt ?9?itra auf bem 5lopf unb rote .^anbfd)ul).

S)ann !am ju gu^ ber ^ote Slflepanu^, in feiner .^anb einen fleinen 5OBurffpic0. €r

trug ein ©olbatenwamö üon blauem ©ammet, ebenfold)e ?9?ü^e, ^cinfleiber unb ©d)ul)e,

alleö mit @olb burd)Wirft unb gro^ aufgefd)li$t, foba^ ba^ ^utter ftd)tbar burd^fam.

(i^ war üon weifier (BdbCf überall mit @olb unb ©eibenfd)nur befe^t, bk mit ©olb

befd)lagen war, Piele 5^n6pfc an 2Bamö, S3einfleibern unb 5)?ü^e.

T>ann famen auf ?0?aultiercn ber ^onful t)on Spjira Slbibon, Äcrr ber ©i)nagoge,

(Jald)aÖ, ^riefier 3«pit<^i*^/ ""^ n^it i()"f» '^d)t anbere 3ubcn, paffenb angezogen, fei e^

in ©ammet, ©eibe ober !Dama|l, alleö nad) jübifd)er 5irt.

2luf anberen 5)?aultieren folgten il)nen üier ^riejlcr bc^ Xempelö, in langen Üloben

t)on ©olbfloff, Qcibc unb d)angeantem leid)ten Za^ct S)arüber trugen fte €l)orl)emben

mit langen ©pi^cn, bie mit granjen unb Üuajien befefet waren.
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3ff)nen folgten 8 mcitcrc 'isubm, baruntcr ^cljejai) unb iUlcjranbcr, ©ro^meij^cr bei*

©pnagoge, fe()r paffcub cjut nad) ber befaßten ?0?obc geüeibet, befonber^ ^ft^ejai) unb

Sllejcanber, bie auf jwei großen ^engflen ritten, bk mit reid) geflicEten ©d)abracfen be*

berft maren. 3f)rc langen 5^leiber waren t>on ©olbbrolat mit langfpi^igen fragen üon

farmoifin ©eibe unb klappen »on grünlid) blauem ©ammet mit @olb burd^wirft. S)ic

S^ütc t)on fe^r alter ^orm waren mit eblen ©teinen, perlen unb golbcnen Letten wunber*

bar öerjiert.

3Racf) ben SSorbefagten !am Jrottemeim, ^ote beö 2lnnaß, gefleibet in grünlid)- blauen

©ammet, 5Samö, S&einfleiber unb ©d)ul)e/ allc^ mit @olbf?o|f gefüttert mit großen

©d)li6en, burd) bie ber ©olbjioff burd)!am. (iv i)attc einen reid)en !Dold), an bem eine

gro^e Üuafle öon @olb unb ©eibe ^ing unb auf bem ^opf eine fef)r fcben mit @olb

benagte ^appe.

3f)m jur ©eite bcfanb ftd) S3riffaut, ©cbcrge beö 5lnna^ in einem Slnjug oon ge-

fd)li6tem ©ammet, feinem ©tanbe angepaßt.

?0?it einanber !amen bann Slgrippart, ©riffon unb ?9?aubue, Jr)enferß!ned)te be^ 2lnnaö.

?llUe gefleibet in farmoifin ©ammet unb ©eibe, @olb gewirft üon ^'opf ju gu^ mit

großen weiten firmeln, langgefd)lißt, burd) bie baß .^utter, fowo^l X)on ^ofen wie oon

5Bam^ l)inburd)fam, e^ war öon ©olbjlojf.

3ebcr trug wie eine ©d)drpe eine golbene gro^e ^ette mit j^leinobien, bie i^nen bi^

oor ben 5)?agen fingen, ©ie i)<xttm S)old)e t>on üergolbetem ©ilber mit Üuaficn unb

auf bem ^opfe Slgrippart eine reid)C ^appc mit ^leinoben lu'r^iert unb bk bdbcn anberen

fleine ?0?ü|en üon ©ammet, befdt mit ©olbfnopfen in großer ^a\)[ unb gebern in i^ren

färben, ^eber ber brei trug ein 5weil)dnbige^ ©d)wert, bereu ©rijfe mit gerauptem

@olbbrofat üerjiert waren.

Slnna^, ber ^o()epriefler, fam bann auf einem ?Öiaultier, bcffen Saumjeug auö ©ammet

mit großen golbenen D^dgeln in antifer ^ci\c gemad)t war. (iv trug ein langet ©ewanb

oon farmoifin ©ammet mit einem Überwurf t)on Qdbc, ber ane ber eine^ Üieftorö ge-^

mad)t war, mit .^crmclin gefüttert.

S)ann fam auf einem jungen fpanifd)en ^ferb in weifier ©eibe aufgebäumt unb mit

ebenfold)er ©d)abracfe alle^ mit @otb burd)Wirft unb gefiicft, ©aulu^, gefleibet in eine

(Jafaque t)on farmoifin ©eibe, in antifer 5Beife mit @olb biird)Wirft. Sie Slrmel befagter

Safaquc waren üon ©olbfioff auf gelbem, weitem unb fcbwarjem ©runb unb rücfwdrtö

am ©ürtcl bcfef^igt. S)ie ^rme waren bcfleibet mit farmoifin ©ammet, d^nlid) mit

@olb burd)wirft wie bie ^afaque, quer gefd)li^t, woburd) ba^ ^utter erfd)ien, baß

ebenfo war. ^r trug fct)drpenartig eine gro^e golbene ^ette unb war gegürtet mit einer

anberen golbenen ^ette, an ber ein Degen f)ing, bej^en ©d)cibe von weitem ©ammet
mit flammen gejticft war, wdbrenb ber @rif be^felben auß grünem ^afpi^ mit fleinen

golbenen Steifen bejianb. ©ein ^ut war üon weitem ©ammet unb lief in cm ge^

frümmte ©pifee au^, an ber eine €im^t üon perlen ^ing, fonf! in antifer SBeife in

@olb gewirff unb ber 5luffd)lag mit vielen ^leinoben verliert, ©eine ®tkfd waren von
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golbgetbem ©ammet, öorn aufgefd^nitten unb mit Heincn fcibencn golbbcfd^lagcncn

©d)nurcn bcfejltgt. ©teigbügel «nb ©porcn öergolbet.

3J?it tf)m marrd)tertcn in einer Diei()e bie ^w^^ii/ 3econiaß unb ^p^efin auf ^wci

anbeten leichten ^ferben, aufgebäumt mit S;a|fet üon tt)unberlid)er garbe. ©ie trugen

(Jafaque^ üon S)amaft unb ebenfolc()e ^üte unb ©ct)uf)e, »erjiert mit golbenen ^efd)ldgen,

Letten unb knöpfen. 5ln it)rer ©eite JDegen mit ©d)eiben üon ©ammet.

SfJacf) ben ^efagten fam ju gufi !la|!et)in, Sote be^ Saipf)a^, gefkibet in wei^c ©eibe

mit weifien ^ofen, alleö mit golbencm Saubwer! burd)tt)irft, fef)r nett aufgefcf^li^t, fo ba^

ba^ ^utter üon ©ilberjiojf erfd)ien. (£r t)atu auf bem 5vopfe eine ^appe üon genahtem ©über*

jeug, einen ftlbernen S)old) mit ebenfold)er 0ua|le unb bielt in ber ^anb einen SBurffpie^.

SRad) biefem S3oten famen in einer ^ci\)t ©ongemal, ?OJald)u^ unb Ütifflarb, ^enfer^*

!nec!)te beö (Jaip^aö, üon ^opf ju gup ber eine in farmoiftn ©ammet, ber anbere in

farmoiftn ^cibc unb ber britte in üiolett'farmoifin ©ammet geüeibet. '^\)xc 3injüge

jeigten grofie ©d)(i§e, bie mit ©otbmirferei eingefaßt ttjaren unb ba^ gufter üon 5Bamö

unb ^ofen fe^en tiefen, ba^ öon @oIb* unb ©ilberjloff mar. Sluf ben Klopfen f)atten

fte, bk einen {ci)x reicf)e Wappen üon ©olbjloff, bk anberen fleinc ?0?ü|en üon ©ammet.

3^re Kleiber maren mit üeinen @olb!n6pfen befdt unb mit ©eibenli^e üerfd)nürt, bk mit

@olb befrf)lagen mar. ^eber i)attc einen üergolbeten ftlbernen S)Dld) üon antifer iUrbeit,

an bem eine Üluafte toon @olb unb ®übc l)ing unb in ben .^dnben jmeibdnbige ©d)tt>erter,

beren fte ftct) mo^l ju bebienen tuuftten.

51uf einem großen ?9?aultier, bebdngt mit langfdbigem farmoiftn ©ammet unb eben-^

folc^em 3<i«nijeug, allc^ befd: mit golbenen Nudeln unb knöpfen, fam Äaip^aö. €r

mar befleibet mit einem langen ©emanbe t>on farmoiftn ©eibe unb trug barüber ein

langet Sf)orbemb t)on feinem Sinnen, reid) t)erjiert mit ©olbfranjen unb burd)brod)ener

2lrbeit. ©ein 50Jdntelcl)en mar üon fd)marjem ©ammet mit @olb|!icferei. unb ©olb-^

fransen, gefüttert mit öiolett-farmoifin ©eibe. ©eine ?0?itra mar oon farmoiftn ^cibe,

freuj unb quer mit orientalifd)en ^erleit in großer Slnjabl befe^t unb btfät mit allen

5lrten öon €bel|Ieinen: Ülubinen, [Diamanten, ^alai^, Xopafe, (i^vvifoiiu, ©apf)ire,

©maragben, Jlameen unb anberen foj^baren ©teincn. 3ln beiben ©pi|en berfelben fingen

jmei grofie 0ua|len üon perlen. 2Sorn mar auß irgenbeinem ©runb ein .^albmonb Pon

©ilber befejligt, öon bem rücfmdrt^ ein boppelter ©d)leier b^i'^^()tng, ein ©eibengemebe

t>on öerfd)iebenen färben. 5ln ben Jpdnben trug er rote .^anbfd)ul)e. ©eine Srfd^eitmng

mar febr mürbig, mufite er bocb eine .^altung »on großer ©icberbeit annebmen, eine fold)e,

ber man immer nocf) zutrauen fonnte, ba^ fte auf ben 2ob (i\)viß ausginge.

^Begleitet mar er öon öier !Doftoren beö 'i!ficd;)U^, ndmlid) ©amaliel in einem langen

©emanbe öon farmoiftn ©eibe, übrigen^ fef)r mof)l im ©tanbe. Unb bk brei anberen in

dbnlid)en JKoben t)on ©eibe unb S)ama|!, ben ^opf nacf) jübifd)er 5Beife bebecft, alle

auf 5)?aultieren, gejdumt mit 2:a|fet, ber mit feibenen grausen hcf^^t mar.

S)ann famen auf ?0?aultieren feci)^ S5ifd)6fe mit bem .^obenpriefter Slnania^, alle in

©d)arlacbroben unb barüber ^bort)emben, bie einen öon meifiem 1a^<it, bie anberen i>on
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feinem £inncn, alle in ber ?SRittc unb unten mit ^ranjcn »on ©olb unb @eibc. 2luf

ben topfen Ratten ftc iSKitren V)on roter ©eibe, befdt mit perlen, oon ben ©pi$en i)inQcn

0ua|^en ^erab.

S)ic beibcn Sdger beö ^rofonful 55irinuö gingen ju ^ufi binter bem obigen. @ie

waren gefleibet in grauen unb »violetten Xa^ct, trugen ^orner unb ©aufebern unb füf)rten

eine ?Ö?enge ^unbe an ber Seine.

!Dann famen ju ^ferbe ber ©obn be^ 5Sirinu^ unb jwei ^aüaliere in €afaquen üon

fd)tt>arjem ©ammet mit fleinen fragen üon grauer ©eibe, bie 2lrmel i^rer 5Bdmfer öon

gefc^li^tcm (grauem ©ammet, SSirinu^ felbf^, ^robnful üon Xi)efl"alonid), ritt auf einem

großem ^ferbe, hebcdt mit einer ©c()abracfe, bk ebenfo mie ba^ S^wnt^eug ganj mit

33ud)|!aben befiidt war. €r mar geflcibet in !armoifin ©ammet, befdt mit ©olbbud)-'

fiaben. 3()m folgte ber jlonful ^auluö, in einem ©emanbe Oon farmoifin 3)ama|l, bic

^opfbcbecfung üon bemfelben ©toff.

sJÄigboce, grau beö SSirinuö, ritt auf einem 'B^itcx, bebecft mit einer ©c^abrarfe öon

t)iokttem, leidstem !Jaffet, bie ebenfo wie ba^ '^mmim^ mit einer granje öon weiter

Qdbc garniert war. ©ie trug eine lange Slobe üon weitem S)ama|t über einem ^leib

üon farmoifin ©eibe, gefdumt mit einer ©olbborbüre. ©ie ^atte ein Collier t>on f)err''

lid)en ^belfleinen, an bem eine 9?ofe t)on ^Diamanten ^ing, eine golbene ^ette um ben

.^al^ unb eine anbere um bie 2^aiKe, an biefer ^ing ein großer golbener 2lpfel, ben fte in

ber .^anb f)ielt. 3^r ^opfpu^ war in itaHcnifd)er 2lrt, eine 35orte befe^t mit perlen

unb .^iajinten. 3^r folgten jwci grdulein auf weisen 3^\Uxn, fe^r i)üh{(i) angezogen.

©ie waren begleitet Pon a<i)t ^gerittenen in !Dama|lcafaquen unb oor ber 3)ame gingen

^mi Malaien in iijrer ^m€c.

S)er S3ef)errfd)er öon 2:pruö !am auf einem ^ferb mit einer ©c()abra(fe auö grauer

©eibe, garniert mit mi^m granjen unb Üuajlen. (^r trug einen 5Baffcnroc! mit firmeln,

^alb auö @olbf!off, i)alh auß farmoifin ®db(, ber befdt war mit einem §lec()twerf au^

rctd)er ©tieferei.

€r war begleitet Pon fed)ö ^aöalieren au^ Xvtxu^ ^u ^ferbe in €afaquen mit itwa^

©tieferei.

!Der ^reüofl t)on JDamaöfu^ ritt auf einem ^ferb mit rot feibener ©d}abracfe. €r

war in grünlid^-^blauem S)amaj^ gefleibet mit ©treifen öon ©ammet. 23or il)m gingen

feine jwei .^dfd)er ju gu^.

S)er ^reoof! t)on ?0?prmibonien ritt auf einem großen ^ferb, mit einer ©c()abradfe

t)on d^angeantem Xa^it, bk ebenfo wie baß 3ö«mjeug beö ^ferbeö mit fleinen voci^m

^•liegen bejiicft war. Sr war bcfleibet mit einem, icf) mi^ nid}t toaß für einem fd)weren

©eibenjiof, ber il)m fe^r gut j^anb, benn fein ©ewanb war in einer du^erjl fonberbaren

unb t)orl)er nie gefe^enen 2Beife gemadjt. Sin fleiner blauer fragen gab if)m 2lnmut

unb ^n\)n\)üt, i)atu er bod) f!et^ bie .^anb am !Degen. ©ein .^ut war mobern perjiert,

mit großen golbenen Üiofenfrdnjen unb einigen ^leinoben mit €ornalinen unb anberen

fd)6nen ©feinen.
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!Dte bcibcn ^reoofl^ waren begleitet »on 14 S^ürgern biefer Sanbfd)aften, gut beritten

unb mit feibeneti ^afaquen befteibet.

S)ann hm ber ^reoofl öon ^ierapoli^, auf einem großen S)romebar, baß fet)r gut

gemac(}t war, ben ^opf bewegte, ba^ 5)?aul öffnete unb bie 3unge ^erau^flrecfte. S)er

^cf(i)i^i)abcx fui)rte e^ an einem 3«9e( üon (Seibe, an bem reid)e golbene £luajlen bing«n.

(£^ ()atte einen vdd) gepoljlerten ©i^ auf bem IKndm, auf bem er fa^. €r trug einen

fet>r reid)en 5Ö3a|fenro(l üon @ilberbro!at unb t)iolett'!armoiftn ©ammet unb baruber

ein langet ©ewanb üon ©olbbrofat, ganj b^^r^oitagenb fd)6n. St f)atte eine ?9?enge

Letten unb S^linge öon großem 5CBert. ©ein ^ut war »on farmoiftn ©ammet, befdt

unb um bie aufgefd)lagene Krempe f)erum mit grofien perlen hcfc^t. S)arum lief eine

bide 5tette anbcrer orientalifd)cr perlen, ©apbire unb Üiubine, um bie ein ^reppfd)al

gefd)lungcn war, ein ©ewebe oon ©eibe unb @olb, weld)eö \\)m auf bem ^Mm bing.

3tuei 5a!aien fd)rttten t)or i^m l)er, i\)vc Siüreen waren mit ge)li(ften golbenen ©lecfd)en

hchdt.

Sr war begleitet üon jwei 2^6d)tern be^ Jb. ^l)ilippuß !Dia!onuß auf 3cltcrn mit

©c()abrac!en öon weificr ^Bdbe unb geHeibet in leid)ten d^angeanten 3^affet mit ©ilberfdben

gewirft, über Stocken t>on violettem iDamaft.

S)em ^efe^l^l)aber unb ben ?0?dbd)en folgten i,mi ©alilder, 5ffiirt unb 5Ö3irtin Don

J^ierapoli^ in feibenen 5tleibern nad) jubifd)er 5irt.

S)ann fam Obctt), gürjl »on ^^ilippi, auf einem braun-roten ^pfcrb, (E*r trug unter

einem langen ©ewanbc »on leidstem Saffet einen SBaffenrod »on farmoiftn ©ammet
unb war begleitet Don bem ^onful ©imon in einer Ülobe Don grünem S)ama|l. SSor

it)nen gingen ju gu^ ber ^dfd)er beö gürflen unb fein !Diener.

S)ann fam eine 5ßal)rfagerin in einem febr h^Md) gemad^tcn bleibe von d)angeantem

Saffet, ebenfo war il)r ^opfpu^. 3tDei 5empell)üter Don ^btltppi in rotem Raffet

fübrten ftc.

S)ann fam ?ß5arabed), Aer^og Don S3abi)lon, auf einem großen ^ferb mit einer ®d)a-^

bracfe Don orange-gelber ©eibe, mit granjen Don weiter ^eibc unb lauter fleinen ilrob*

bellt. (£r trug einen langen fSiod Doti blauer ©eibe, fel)r rcid) mit @olb gewirft, mit

einem umgeflappten 5?ragen Don ©ilbcrbrofat unb barunter einen ^H^affenrodf Don

orange-gelbem ©ammet, atle^ mit antifem Saubwerf in ©ilberfdben gef^icft. Sr trug ein

fel)r fd)6ne^ unb reid)eö SBamö Don ©olbbrofat unb ein ^emb, beflfen fragen in perlen

au^geflicft war. 2llö ©d)drpe trug er einen golbenen ©trief, fd)warj-emaittiert, im Sterte

Don 3oobiÖ4oo S^alern. 3llö ©ürtel trug er eine anberc ^ette Don ©olb, an ber brei

fleinere Letten l)ingen, mit einem ©dbel, bcfifen ©d)eibe an^ griinem ©ammet mit ©olb^

faflfung bej^anb. <it trug einen ^ut Doti blauer ©eibe mit einem ?Huffd)lag Don @olb*

brofat, fd)on garniert mit Öuajien Don perlen unb baju einen .^erjog^l)uf mit Sbel-^

lleinen, JKubinen unb ©maragben befcöt. Unter ben Seuten, bie il)m folgten befanben

ftd) jwei taDaliere auf ^ferben mit ©d^abracfen auö blauem Raffet, ©ie felbft in

(Jafaqucn Don grünem ©ammet.
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Sin S3tfd)of unb Jcmpelprteflcr in fcibencn ©emdnbcrn, baruber ^t)orr6cfe t>on binnen

mit granjen an t)ielcn ©fcUcn.

3n)ct füak in langen fUbdm öon 2)amafl mit bem Xurban auf bcm ^opf. 55or

i\)mn ju gu^ ber ^dfd)cr bcß ^tx^o^ß in quergeftreiftem Raffet.

S)ann fam ju ^fcrbc ^olcmiu^, Äonig üon 3lrmenien. !Die ©d^abracfe be^ ^ferbeö

war mit feibcnen granjen unb Üuafien bcfe^t. ©ein langet ©emanb bef^anb jur ^dlfte

4u^ @olbbro!at, jur anberen ^dlfte auö farmoifin ©ammet, t)alb fußbreit mit @olb

^eflicft, barunter einen drmellofen SBafenroc! t>on üioIett'^Barmoiftn ©ammet, ganj in

@olb gewirft, ©ein S[Bamö war Pon golbbrod)ierter farmoiftnroter ©eibe, barunter trug

<v ein ^emb mit einem fragen in feinjler ^erlarbeit. ^iß ©d)drpe eine grofe golbene

^ttU, am ©ürtel einen S)o(d) mit einem golbenen ©riff Pon antifer ?Urbeit. S)ie ©d^eibe

t)on ©ammet mit golbenen Sleifen. ©ein Bniglid^er Jput war öon öiolett'^farmoifin

©ammet, befdt mit ^^erlen unb baruber eine golbene ^rone, bereu ©pi^en auö grofen

orientalifd^en perlen bejianben. ^n ber ?9?itte befanben ftd) üiele Sbelf^eine al^ ÜCubine,

diamanten uitb ©maragbe. ©eine ©d)ul)e waren t)on ©ilberbro!at, an ben ©d^li^en

mit steinen golbbefd^lagenen ©cl)nuren öerjiert. 2Sor il)m gingen t>ier S;rompeter, ^mi

©d)weijer Srommler, ein Pfeifer unb ^mi Maim in grauer unb violetter <Sdbc, SBam^

unb J^ofen fcl)6n gefc^li^t, über einem Saffetfutter üon anberer garbe.

€r war begleitet t)on einem S5ifd)of unb ^ol)enprie|ler beö armenifd)en ©laubenö unb

jwei 5tat)alieren in Safaquen. 3n il)rer ?9?itte befanb fic^ bie monbfüd^tige 5:od)ter beö

^olemiuö, in einem ^leib auö ©olbjlojf unter einem ?fiod t)on ki<i)Um blauem iSajfet,

ben einige ©tiefereien öerjierten. ©ie war !oiffüert mit einem ^reppfc^leier, ber mit

Sajfet gefuttert war unb \)atk um ben ^opf eine ^erlenfd)nur, an ber brei gro^e ^leinobe

t)on Slubinen fingen. Um ben ^al^ i)atU fie eine ^ttU mit einem 5ln^dnger, an bem

ebenfalls ein ©d)muc!|lu(l mit S)iamanten ^ing.

©onboforu^, ^onig üon @rofinbien, !am bann auf einem großen ^ferb mit einer

©d)abracfe öon ^angeanter (Bcibc mit reid)en granjen. Sr trug ein ©ewanb t)on !ar*

moiftn ©eibe auf türfifd^e 5Urt gemad^t, ganj unb gar in antifem ©efd^macf in @olb

gen>ir!t. !Da^ 5ßam^ öon gleid)er 2lrt unb ©toff. ©ein ^ut üon i?iolett'^!armoifin

©ammet lief in ©pi^en au^, an beren jeber unter knöpfen Pon perlen eine grofe golbene

iHuaf^e ^ing. (£r war in ©olb gewirkt unb mit Perfd)iebenen ©c^mudflücfen gejiert,

am aufgeflappten Ülanb ©olbfetten. Sr trug ferner ©olbfetten um bm J^ai^ unb auf

bem ^ut eine golbene ^rone.

(£r war begleitet öon feinem 55ruber, 3lgat genannt, unb feinem ^reöojl 2lbane^. @ie

ritten auf ^ferben mit ©d)abracfen öon changeantem 3:a|fet mit granjen unb Ptelen

Huaflen. @e!leibet waren fte in farmoifin ©ammet unb bcbtdt mit ^üten, bk mit golbenen

^cttm unb ^leinoben öerjiert waren, ainbere knappen feinet S^aviß\)aikß folgten.

S)ann !am ^onig S)ampbeomopolp^ auf einem großen ^ferbe mit einer ©d)abrac!e

Don fd)Warjem ©ammet gej^reift, auf ber einen ©eite mit gefiicEter farmoifin ©eibe unb

auf ber anberen ©eite mit grauer, ebenfalls geflickter ©eibe, Pon allen (£nben fingen
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£lua|!en ^crab. €r trug ein (angcö ©ewanb öon @oIb6ro!at auf blauem ©runb, an

jeber ©pt^e be^ ^ragenö {)in(^ eine golbene Üuafte. 2lm ©ürtel ()in9 an großer !^itU

ein Segen in einer ©cheibe öon blauem ©ammet mit golbenen Sleifen. ©ein ^ut war

fe^r ^od), i)on fd)arlad)*rotem ©ammet, ht^t^t mit Letten unb ^teinobien unb auf ber

^6d)fTen ©pi^e mit einer großen Üuafle Pen perlen, unten ein ebenfoldjer 5Bul|^. !Der

©olbbrofat feinet ©eroanbe^ roar hcbtdt \>on einem burcl)ftd)figen feibenen golbgewirlten

©cl)leier, tt)elcl)er i^m rucfrodrt^ U^ auf ben ©ürtel ^ing unb über bem befagten SButjt

eine golbene 5trone, reid) mit (gbeljleinen unb perlen U{c^t (£r l)atte eine fe{)r lange

?)3erü(fe in jübifcber 5lrf unb 5Beife. 3u feinen beiben ©eiten gingen jttjei Sataien in

öioletter, grauer unb f*tt>arjer ©eibe.

S)ie Königin IDampbeomopolpö ritt auf einem S^Iter mit einer ©cl)abrac!e öon

fcf)tt)arjem ©ammet, ba^ 3<iwmjcug golbgefranj^. ©ie trug ein ©ewanb t>on ©olbfloff

unter einer 5Kobe öon !armoiftn Damaf!, öerjiert mit golbenen Letten. !Da^ Sg^r^^rblatt

trug eine reid^e ^orbüre t>on eblen ©teinen, Slubinen unb S)iamanten im SBerte t)on

2000 Malern. Um ben ^al^ \)atu fie einen ©ct)mucf t>on anberen (£bel|leinen, unb um
bk Xaiüc eine flad)e ^cttt, an ber ein viro^er golbener Slpfel öoller 2BDf)lgerüd)e l)ing

unb ein g)?arberfeU mit golbenem J?opf unb Pfoten, ©ie trug eine ^oiffüre üon ©eibe

mit ©olbfnopfen gemuflert unb eingefaßt mit öerfd)iebenen (gbelfleinen, barüber ein

S$arett üon fd)ttjarjem ©ammet mit ^ei'dildgen unb knöpfen üon @olb unb einer njeifen

Seber. 2luf ber ©tirn eine grofe orientalifd)e ^erle an einem fcl)marjen ©eibenfaben

unb an ben gü^en ©d)ul)e öon fcbtvarjem ©ammet. Sroei Safaien gingen ii)x jur

©eite in Sßdmfern t)on öiolettem 'Damaft unb ^ein!leibern t)on üioletter ©eibe, gefd)li|t

unb gefüttert mit fd)arlad)*rotem '5
äffet.

!Dann fam il)re S:od)ter ^elagia auf einem n>ci^m Seiter, mit einer ©d)abracfe i>on

t>ioletter <Btibc, mit granfen öon meiner ©eibe unb ganj hc^ät mit ijergolbeten glittern.

©ie trug ein ^kib üon ©olbbrofat auf violettem ©ammetgrunb unter einer 3?obe öon

(Solbbrofat unb meiner ©eibe. Sie ^dbt tt>ar gefd)li$t, baburd) fa^ man ben eben*

faü^ gefd)li^ten ©olbbrofat, burd) ben man tvieber bie ©eibe erbtiefte, ^benfo roaren

bie Slrmel. Um ben ^alö ^atte fte ein reidje^ ©efd^meibe t)on Sbelf^einen, fd)tt)arj'^

emailliert, an bem ein !6fliid)e^ ^leinob t)on 5Hubinen l)ing. S)a^ Sj^rberblatt beö ^leibe^

tt>ar üon Letten eingefaßt, unb barüber ^ing ein anbere^ @efd)meibe öon golbenen

?Öfufd)eln an einer golbenen !^üU. ©ie trug eine Soiffüre öon ©olbfloff mit golbenen

knöpfen unb um ben ^opf eine ^erlenfd)nur mit S)iamanten unb ©ap()iren, öerjiert

mit einer golbenen ^affe mit ^leinobien unb anberen ©teinen. 5luf ber ©tirn eine

orientalifd)e ^nk an fleinen ©olbfdben. Bwei £a!aien begleiteten fte in 5Bdmfern i?on

öioletter &üU mit öioletten ^einflei^ern, gefd)li^t über grauem S:affet. 5luf bem ^opf
fleine Barette öon t>ioletter (Bdbc mit ©olbfnopfen, ©olbnabeln unb grauer geber.

5luf einem anberen 3elter fam ©abine, ibr grdulein in einem bleibe öon lobfarbigem

la^ct über einem diod öon gelbem ©ammet. ^bre (Joiffüre öon gendl)tem ©olbjloff

mit (£infa|fung öon ©olb unb Letten um ben .^al^.
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^am !am eitte f)e6rdtfd)c Jungfrau auf einem tueifen '^dUx mit einer fd)tt)arjen

buntbefranflen @d)abracfe, ©ie trug ein ^leib üon geblümtem^farmoiftn S)amajl unb

barüber eine DJobe öon weiter ©eibe in jübifcber 3lrt S)er ©cf)ii§ war öorn eingefafif

öon golbenen Letten, barunter mit einem ©olbfaben in ^ettenform gemirft. 'Diefe @cl)li^e

ttjaren mit ©eibenbanb gefchloffen unb mit kleinen ©olbjieraten baran. ©ie ^atk um
ben ^alß ein @efct)meibe t>on fet)r toflbaren (£bel|leinen, mit einem S)iamantring, an

bem brei ober öier grojäe perlen fingen. 3^re (^oiffüre t»ar t>on ©olb Qcm\)t mit feinem

fpanifdien ^repp baruber. 3Sorn baran ein f6|llid)e^ ^leinob unb barüber eine ^aube

t)on fc()n?arjem ©ammet mit golbenen i^nopfen, '^kvatm unb (Jbetjleinen.

Dann !am ein Ü?itter, namen^ S)eniö, €-f)emann ber ^etagia, auf einem fcbwarjen

3elter mit n^eif-^feibenem 'ßanm^zuQ, baran granfen t>on Pioletter ©eite unb ©olbfiittern.

(Er njar btHdbtt mit einem 5CBa|fenro(f mit firmeln t>on farmoifin ®dbc mit @olb ge*

mxH unb barüber ein langet ©eroanb Pon Pioktt-farmoiftn ©ammet, ringö^erum mit

einer öier Ringer breiten ©olbwirferei in antifem ©eicbmad eiuviefa^t. 5UrmeI unb fragen

f)atten lange ©pi^en, aUcß mit bama^jiertem ©olbbrofat gefüttert. (Sr trug fcbdrpen*

artifl eine grofe golbene ^ctu. !Der ^ut war t)on weifem ©ammet, perjiert mit

©otbfaben unb einer Üluaf^e öon perlen.

S)ie oben (benannten waren begleitet t)on 8 ^erfonen au^ bem ^auö^alt bcß ^onig^,

a(^ ^ai>aiimtt, j?nappen, ^ellermeifler unb ?0?unbfci)en!, jeber öon i^nen beritten unb

gut geüeibet. S)ie einen mit ^afaquen pon ©ammet, bie anberen mit eigene angefertigten

Wappen unb langen Kleibern.

5ln biefer ©teile marfcl)ierten t)ier Trompeter unb ein ^orni|! mit jwei ©d^weijer

2;rommlern unb einem 'ipfeifer.

S)ann !am ber (Jenturio ^orneliu^ auf einem ge^arnifcl)ten ^engjl, bedangt mit ©olb-^

unb ©ilberbrofat, ber mit golbenen ©arben geflicft war. S)er 9lef! beö Saum^eug^ ganj

befonber^ fcl)6n unb reid^. (£r war Mkibct mit einem >li^a|fenroc! mit iUrmeln t)on

@olb'^ unb ©ilber|!o|f, ring^l)erum eingefaßt öon einem fußbreiten ^notenwer! in ©tieferei

unb befdt mit dl)nlid)en ©arben wie ber ^arnifd) be^ ^ferbeö. Darüber eine Etappe

Pon fcl)ii3arjem ©ammet, gefüttert mit weißer, golbburd^wirfter @cibe. 2Bamö unb

^einfleiber üon farmoiiin ©ammet, golbgewir!t unb l)übfcl) gefd)ii§t. ©ein .^ut war

öon !armoiftn (Bdbi mit ©olbfetten unb romifd^en S5ucl)|laben bebecft. 2ln ber

aufgefcl)lagenen j?rempe ein Slofenfranj üon gropen fcl)6nen perlen unb auf ber

©pi^e eine £lua|le anberer perlen Der 2luffd)lag war öon weißer ®dbc, eingefaßt

mit einer fleinen golbenen ^ctu, bk Unterfeite mit gefcl)nittenen €*beljleinen alö ^ia^^

manten, 9lubinen, .^pajint^en, Kameen, golbenen Silbern unb öerfd)iebenen Deöifen

gefcl)mücft. 2ln ben öier (£(fen beö ^uU^ l^in^m Pier golbene Üuaflen Pon ©olb unb

perlen.

3ur (BdU fd)ritten il)m öier Safaien in 5Bdmfern unb .^ofen öon grauem, golb-^

gewirltem ©ammet mit langen ©d)lißen, burd) bk graue ©eibe l)ert)or!am. Die @d)li^e

mit ©olbnabeln gefd)lo(Ten.
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(£r war begleitet oon ftcben mo()lbertttenen ^aöalieren feinet ^au^{)alt^ in ^afaquen

t)ott ©ammet, bie ^ute mit Letten unb klingen befe^t.

S)ann !am Sifipageö, ^onig öon ^nbien, auf einem fd^marjen S^lter, mit einer blauen

@d)abrarfe mit weisen granjen. ^r trug ein langet ©ewanb öon d^angeanter ftlber--

gewirkter ©eibe, ber Jlragen ging in ©pi^en au^, an benen Jrobbeln üon n?eiper ®db(

bingen. ©ein ^ut t)on weitem, golbgewirftem ©ammet toav mit golbenen Jletten unb

perlen öerjiert. ^uv @dU fdjritten if)m i Malaien in feine färben ge!(eibet.

^r war begleitet t)on jwei knappen, an|!dnbig beritten unb befleibet unb t)on jwei

Legaten ^nbienö auf ?0?aultieren in eigentümlich) gefc^nittenen langen ©ewdnbern mit

grofien unb breiten Mgen, befe^t mit £luaf!en.

'^ad) if)nen folgte ein 35ifd)of be^ inbif^en @lau6enö auf einem ?9?aultier mit ©(ifa^^

brade unb 3ciumjeug auö ©olbbrofat.

^r trug eine lange ©d)arlad)robe, gefuttert mit fc^warjem ©ammet unb baruber ein

fe^r fc^oneö (J^ort)emb t)on Sinnen, geflickt mit ©olbjireifen unb meiner ©eibe. S)arüber

\)attc er ein ^apuc^on Pon grüner (Bdbt, beffen fragen unb Dvanb mit Sbeljleinen unb

©olbfranjen eingefaßt tvar.

<it trug eine 50?itra öon larmoiftn ®übt mit meifier ®dU gefüttert ©ie toav mit

^belfleinen unb perlen in groper 3<if)l formlid) bt^at 3ln ben Ringern l)afte er golbene

klinge mit €belf!einen Don gropem 2ßert. '^w ®dU gingen i^m jroei Sa!aien in feiner

^arbe gelleibet.

S)ann !am ^elijc, ^rePof! Pon ^dfarda, auf einem mit weiter ©eibe aufgejdumten

^ferb. Sr war befleibet mit einem ©ewanb Pon fd)njarjem ©ammet, eingefaßt Don jroei

@olbfd)nüren. ©ein ^oä war öon lo^farbigem ©ammet mit fd^warjen ©eibenfranjen

unb ba^ ^<xm^ Don larmoiftn S)ama|!» €r i)atu um ben ^aU dm golbene ^dtc im

SBerte üon 200 Salem, an ber ein S)iamant!reuj l)ing. (£ine anbere ^efte au^ gropen

runben S3u(feln im 53Serte Don 600 Jalern f)atte er wie eine ©c^drpe um. ©ein .^ut

war Don larmoifin ©ammet, bk aufgefd)lagene Krempe Pon ©olbbrofat. 31n jebem ber

fünf 5Mu^fd)nitte l)ingen 5?leinobc Don Slubinen unb ^Diamanten. S)aö Oberteil enbete

in einer ()a!enf6rmigen ©pi^e, Pon ber eine iHuafte Don @olb unb ^perlen unb fünf,

anbere 5?leinobe Don ©maragben l)erab{)ingen. S)er .^ut war ganj befdt mit großen

©olblnopfen unb f)atk einen Steifen Don weip emailliertem ©olbe. Unter bem .^ut trug

er eine ?9Zü|e Don ©ammet mit golbenen ^Inopfen unb Letten Derjiert, felbfl feine ©c()uf)e

waren fo U^dit

(Ix \)atU jwei ^agen in feiner SiDree.

3l)m folgte S)ruftßa, feine ^van, auf einem S^lter mit einer ©d)abrac!e Don Diolettem

Saffet, in einem j^leib Don farmoifin ©ammet unter einer Siobe Don lo^farbigem ©ammet.

©ie trug eine (Eoiffure Don @olb mit Dielen 5lleinobien unb golbenen ^dtm.

S)ann fam ^ortiuö gejluö auf einem @raufd)immel mit einer (5d;}ahvadc Don grüm

blauer ©eibe, Don beren ©pi^en grofe ©eibenquaf!en ^erabl)ingen. Sr trug eine ^afaque

Don grümblauem ©ammet mit einer ©olbwirferei in antüem ©efd^mad eingefaßt. i>ie
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langen 2lrmcl öon ©ol&brofat waren an ber 2:atUe befejltgt. ©ein 3ßamö war i)on !ar*

moiftn ©eibe in dt)nlid)er 5S5eife gewirft unb jwifd)en bem ?Ö?uf?er gefdjli^t. ©ein ^üt

war üon violetter <Bühc mit golbenen Letten, 5^(einobten, [Diamanten, Ülubinen unb

anberen (£belf!einen befe^t. €r i)atu jwei Malaien in feinen färben.

Sie SSorbefagten waren begleitet öon ^n>d knappen, bem ©d^reiber unb bem ^riejler

be^ 5^empel^ öon (Jdfarea, anfidnbig beritten unb befleibet.

Dann !am ^erobeö 2lntipa^, t)or bem ju gufl je ^mi unb jwei 12 ©d)arffd)u§en

gingen mit einem Hauptmann, weld)er i^nen öoran fd^ritt. ©ie trugen bie färben be^

^erobe^ 3lntipa^, ndmtid) mi^ unb blau, unb l)atten t)om ^nie aufwdrt^ ©d)ijferl)ofen

Don blauem Sajfet unb ©tidereürdgen um ben ^al^. SSorn unb l)inten trugen fte blaue

Xdfeld^en mit blauer ^Bähe befejligt, auf benen man in @olbbud)|!aben la^:

„Satis est si hoc habemus, ne quis nobis malefacere possit."

3^r Hauptmann l)atte einen golbenen ^ranj auf bem ^opfe unb einen 533urffpie^ in

ber ^anb, 'I)k anberen trugen Sorbeerfranje unb 5SSurffpiefie in ber ^anb unb am Unter-

fd)enfel, ber nacft war, eine !leine ©tieferei öon ©ilber mit ©olbjieraten rüilwdrtö befefligt.

Sann folgte eine ^a\)i Heiner ^inber, gefleibet mc bk obigen, öon benen bie einen

Warfen, Sauten, Heine ©eigen unb S)ubetfddfe trugen, bie fte fe^r gut ju fpielen öer*

(!anben. S)ie anberen fangen. 3luf einem Triumphwagen, ber mit ©toffen in blau unb

golb bel)dngt war, bie mit ben JDeöifen be^ Slntipa^ befdt waren, befanb ftd) ein ©i^

in S5lumenform. 3luf biefem fa^en jwei fleine ^inber in ^afaquen t)on blauem Raffet,

3lrme unb S5eine blo^, auf bem blofen 5^opf einen Sorbeerfranj. 2Sor il)nen befanb ftd)

auf bem SBagen ein Heiner Sifd) mit einem ©pinett, auf bem fte fel)r artig fpielten,

jeber nur mit einer .^anb, mit ber anberen l)ielten fte einen 2:riumpl)fran5, in beffen ^itk

an lleinen ©eibenbdnbern jwei wei^e Sdfeld^en fingen, auf benen man in @olbbuct)jlaben

la^, auf ber einen:

„Dignitas in plures diffusa vilescit."

3iuf ber anberen:

„Honores non dignitati sed meritis tribuendum est."

IDiefer SBagen würbe geführt unb geflogen t)on 4 ©d)arffd)u$en, gelleibet wie bie obigen.

S)ann lam ^erobe^ Slntipa^ auf einem großen fpanifd)en ^ferb mit einer ©d)abra(fe

Don ©ammet, an beren ©pi^en ©eibenquaf^en l)ingen. (£r trug einen SBajfenrocf t)on

fe^r reid)em ©olbbrofat unb barüber eine ^appe Don anberem ©olbbrofat auf rotem

©runb. €r l)atte einen Jput Don antifer ^orm, oben wk unten mit ^leinobien unb gol*

benen j^etten gan§ befdt in fold)er 3<tl)l, ba^ bie 5lufjd^lung ju lange unb langweilig fein

würbe. 3wf ^'^'^tt \)atk er Malaien in mi^ unb blau.

Wtt biefem Slntipa^ lam feine ^tan auf einem großen weisen ^dUt mit ©d^abracfe

unb 3<i«ntjeug Don fd^warjem golbgefranjten ©ammet. ©ie trug ein Äleib Don Dioleft--

farmoifin ©ammet in antifem ©efc^macf in ©olb gewirft, reid) jum Derwunbern. S)ie

Slrmel waren jwifd^en ben s9?uf!ern nett gefd)li^t, woburd) ba^ gutter Don ©olbbrofat
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ftd)tbar tvurbe. ^eber ©c^U^ «jurbc öon ©oibfcttc^cn eingefaßt unb burd) 5lnopfe ge*

fd)lo|Ten. S)aruber trug fte einen 50?antel üon !armoiftn @eibe mit ©ilberflojf gefüttert

unb ganj unb gar mit S)et)ifen in 6olbj!ic!erei gemuflert, jroifd)en benen @ilberjlra{)Ien

Ieud)teten. ©ie \)atk um ben J^ate ein !6fllid)e^ (JoUier öon @olb mit t)erfd)iebenen

^•beljleinen unb mim großen perlen, jtt)ifd)en benen ein 5tleinob ()ing öon t)ielen S)ia''

manten unb einem Ülubin öon l)of)em 5ffiert. S)ie ^ette um ben ©ürtel war mei)r al^

300 2:aler wert. 5lUert)anb nette ^leinigfeiten f)ingen baran. ©ie trug eine italienifd)e

^oijfure i)on @olb, ganj mit perlen befdt unb mit ^belfleinen eingefap unb barüber

tin Barett üon fd)tt)arjem ©ammet, an be|fen aufgefd)lagcner Krempe ein S5ilb Supiboö

ganj t)on perlen befefligt war. ©onf! war e^ mit golbenen 3t<^raten unb 5ln6pfen ge-

fd)mü(ft. '^i)xt ©d)uf)e waren öon fd)Warjem ©ammet, an jeber ©pi^e mit einem in

©olb gefafiten ©ap()ir üerfe^en. '^n ber .^anb t)ielt fte einen geberfdd^er, an bem üeine

perlen t)ingen, ber ©riff war mit golbenen Steifen umgeben. 2luf ber ©tirn f)ing it)r

ein ^err(id)e^ Äleinob t)on ^Diamanten, Ülubinen unb ©maragben mit brei perlen, ©ie

\)atU t)ier Safaien in mi^ unb bkuer ©eibe um fic^.

.^erobia^, beö ^erobe^ grau, i)(itU in if)rem ©efolge jwei grdulein auf weiflen 'ßdkxn

mit weifigefranj^en lo{)farbenen !ta|fet*©d)abracfen. (Eine^ berfelben trug ein ©ewanb

üon farmoiftn ©eibe über einem ^leib öon weitem Samafl, eine ©olbcoiffure unb ein

Barett t>on fd)warjem ©ammet. S)a^ anbere ein ©ewanb üon grauem S)amajl über

einem Äteib öon blaufeibenem ^amelot, ebenfalls eine ©olbcoiffüre unter einem S$arett

t)on fcf)Warjem ©ammet. ^eibe waren mit Letten unb ^leinobien wof)l auögerüjlet unb

Ratten wei^e gebern an i()ren §5aretten.

!Dann folgte .^erobe^ 5lgrippa auf einem weisen 'B^kv mit einer ©cf)abrarfe Pon

changeanter ©eibe mit wei^^-feibenen Üluajlen befe^t. Sr trug ein langet ©ewanb t)on

orangegelbem ©ammet mit ^mi eingewirften ©ilberfireifen auf }übii(i}t 5lrt. fragen

unb SSerjierung t>on grünem ©ammet waren in antifem ©ef^mad mit ©iberjlidferei

öerjiert unb au^ejacft, an jeber ^adc mit bicfen ©olbquaflen. ©ein 5GBa|fenro(f t)on

fd)warjem ©ammet war mit einer ©tieferei Ubtät, beren 3eid)nung §um 3:eil au^gefüKt,

jum !Jeil in Umriffcn angelegt war. ©ein 5ßam^ t)on grünem ©ammet war jwifd^en

bem golbgewir!ten ?9?u|ler gefd)li|t, bie ©d^li^e burd) kleine ©olbfd^nüre mit fd^warj-

emaillierten ©olb^ieraten gefd)lojT'en. Sine bide ©olbfette trug er wie eine ©d^drpe.

©ein ^ut war t)on blauer, langfdbiger ©eibe, ht^at mit perlen, Ülubinen, ^Diamanten,

©apl)iren, reid) mit golbenen Letten gefd)mücft. €r l)atte ^mi Makn in Raffet t)on

feinen garben unb toor ftd) feinen ^oten Siaöijfdnt, fel)r wol)l unb elegant ge!leibet.

3n feinem ©efolge befanb ftd) feine grau auf einem fd)Warjen Butter, beflfen ©c^a--

bracfe unb gaumjeug au^ ©olbbrofat mit ©ilberfranfen beflanb. ©ie trug ein ©ewanb

t)on farmoiftn ©ammet mit ©olbbrofat gefüttert auf fpanifd^e 5lrt unb barunter ein

^leib t)on anberem ©olbbrolat. 5luf bem ^opf l)atte fte eine !o|lbare Soiffure Don @olb*

lloff mit farmoiftn ©eibe gefüttert unb mit großen perlen eingefafit, barüber ein Barett

t)on fd)warjem ©ammet mit fleiner weiter geber, ganj befdt mit perlen, golbenen 3i«f<iff«
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unb knöpfen, auf biefcm fafi eine golbene ^rone mit ^beljleinen unb großen perlen.

3t)r ^aar mar in fleinen Soden um ben ^opf gefraufl unb in einer !o|IUd)en perlen*

quafle jufammen genommen, ^^r ©ürfel bejianb auö einer golbenen ^ütc, looo 2:aler

wert, an ber Slofenfrdnje t)on 9efct)Uffenen ^t)asintf)en fingen. Um ben ^alö i)attt fte

eine anbere bicfe Mu unb ein Vo^iid^t^ ^erlencoEier, an bem ein ^leinob t)on öier

S)iamanten t)in(). 5iuf bem ^aud)e fa^ man in ©olbarbeit einen ^unb mit einem

großen TUnUn am ^alö unb am @d)n)anj eine bide «perle. :Die S)ame »ar feegleitet

t)on mx Maim in Perfd)iebenfarbi9er ©eibe.

2)ie beiben grdulein ritten auf S^iUxn mit fd^warjen @d)abra(len, bie eine in einem

^leib t)on t>iolett'^!armoiftn ©ammet unb einem diod t>on grauem ©ammet, bie anbere

in einem ^leib t>on grünem ©ammet unb einem Ülocf t)on ©olbbrofat. (£ine jebe öon

i^nen l)atte einen ^opfpu^ üon italienifd^er 2irt, öon @olb|!of mit ©ammet perbrdmt

unb mit (Sbelfleinen, 5?leinobien unb ©olbfetten Perjiert.

^rau unb Sod^ter be^ Jperobe^ l)atten 6 ^aüaliere in il)rem befolge unb ben ^reöojl

©püa, alte »o^lberitten unb in Safaquen t)on ©ammet unb S)amafl gefleibet. 3l)re

.^üte mit Letten unb ^leinobien üerjiert.

^irtacuö, Jlonig t)on ^erften, !am bann auf einem großen ^ferb mit einer befranflen

©cf^abrade üon cl)angeanter ©eibe, ganj mit golbenen ©lodd^en bejlidt. €r trug einen

perbrdmten 2Ba|fenrod mit großen Slrmeln Pon weiter ©eibe, ring^f)erum in @olb ge*

n^irft, unb barüber einen ^OJantel Pon piolett-^krmoifin ©ammet, ebenfo gemirft mit einem

fragen Pon eingewirktem ^notenwer!. ©ein .^ut mar üon ©ammet mit mel)reren 5letten

unb einem ^ranj t)on perlen. €r l)atte jwei £a!aien in feinen färben.

S)ann folgten jwei perfifd)e grdulein auf Seitern mit ©d^abraden t)on taffet, ge-^

lleibet in !Damajl über ©ammetroden mit ©olbcoiffuren, bie mit perlen, Letten unb

^leinobien ^inldnglid) Perjiert waren.

50on feinem befolge famen ber .^au^l)ofmeifler, ber 5lrjt, ber ^ifd)of unb ein per-

fifcl)er ^riefler, alle il)rem ®tanhc gemd^ beritten unb befleibet.

S)ann !am 3fpt)igenie auf einem B^lter mit einer ®d;)ahxadc üon 2;a|fet in einem

bleibe öon sjiolett-^farmoiftn S)ama|l unb einem Slod t)on ©ammet, coiffüert mit einem

l)od^aufge|ledten ©d)leier, ber tief genug auf baö @eftd)t ^erabging, um bie ^efd^eibem

i)üt anjubeuten, in ber fte lebte, ©ie l)atte in il)rer ©efetlfd^aft jwei Jungfrauen auf

Seitern mit fd)tt)arjen ©d)abraden in ©ammetroden unb barüber ©erodnber öon grauem

ober d)angeantem Raffet, ebenfalls mit ©d)leiern auf bem 5lopf.

5ln biefer ©teße gingen Pier Trompeter, ^mi ©d)weijer Sambourö unb ein Pfeifer.

Sgippu^, ^onig oon 5Utl)iopien, !am bann auf einem fd)warjen ^ferb, beffen ©cl)wan$

unb lange ^äi)m mit grünen ^dnbern burd)fiod)ten war. S^ ^atte auf bem Etüden

einen tür!ifd)en 3:eppirf) |!att beö ©attel^. 2)ie ©teigbügel in türüfd^er 5lrt, bie ©poren

obne 3ldbd)en. €r fam al^ ^anxc, ge!letbet in einen 5Baffenrod üon fd)warjem, fd)6n

mit @olb gewirktem ©ammet unb barüber einen türüfd^en ?Bf?antel Pon weiter ®übc,

ring^l)erum mit @olb gewirft. S)er fragen öon Piolettem ©ammet war ganj mit @olb*
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Inopfen btfti^t unb lief in ©pi^en ouö, t)on benen £lua|!en t)on perlen unb ©olbfdben

f)erab()tn9cn. ©eine 3lrmc unb ^eine toavm nadt, mit ©olbletten umwunben, er f)idt

ein ftiberneö ©jepter in ber ^anb. ©eine ^aare waren mit weifen unb blauen 35dnbcrtt

burcf)fIod)fen unb uberbie^ nod) mit perlen, barüber trug er eine golbene ^rone. €r war

fef)r fd)6n gefleibet nac() ber 5lrt 5Ht^iopienö.

S)ann folgte feine grau Sanbace, Königin ton 5lt()iopien, auf einem fd^onen ^riumpf)'-

wagen mit ©toffen in @olb unb btau 6et)dngt. €r war mit 5Bappen unb S^eöifen,

vielerlei 5Urten toon Xieren unb Keinen nadten ^inbern unter 9lan!enwer! in antiler 2lrt

üerjiert. €r würbe geführt öon 4 dt()iopifd)cn 3)?auren mit nadten Slrmen unb deinen

unb am Körper in d^angeanten Sajfet geüeibet, ber im 5Ö3inbe fpielte. ©ie \)attm blofie

^opfe unb trugen £orbeerfrdnje, bie mit ^reppfd)leiern öon @olb unb ©eibe burct)--

fTod)ten waren. 3)ie S)ame {a^ auf einem reid^en ganj öergolbeten ©i^, ber für jte auf

bem SBagen t)ergerid)tet war. ©ie trug ein ^(eib öon ©olbbrofat unb barüber eine

Sflobe mit .^albdrmeln üon weitem !Dama|! mit I)übfd)en gi^wren, einem ©emifd) t)on

^notenwerf unb bajwifcf)en langen ©d)li§en öon farmoiftn ©ammet mit @oIb gewir!t.

!Die ilaille bcß 5?Ieibe^ war eingefaßt üon einer fd)weren @oIb!ette, bie 2lrmel mit

©eibenbdnbern, bie mit ©olbjieraten befci)lagen waren, befefligt. Sdngö bcß ®d)li^c^

üon oben nad) unten fafen Kameen, 5ld)ate, On\)]cc unb anbere €belj!eine. !£)ie 2lrmel

waren üon feinem binnen mit golbenen tupfen unb emaillierten ©olbfnopfen gefd^mürft.

3lm Jf)al^ trug fte eine ^ttU mit einem ^leinob t>on einem S^tubin unb einem S)iamanten

über einem fleinen fragen öon @olb|lo|f unb weifer ©eibe, ber mit perlen eingefafr

war. Um bie Saille trug fte eine golbene ^ettc t)on runben boppelten S5ucfein, anbert-

l)alb ^Uen lang, an ber ein großer golbener 9lpfel ^ing. 2luf bem ^opf t)atte fte einen

großen 5Bulf? öon perlen unb ©olbfpi^e mit üielen 5lleinobien ton Sbelj^einen öerjiert

unb barüber eine ^rone üon ©olbblumen mit IDiamanten unb S^ubinen gefaxt, öon ber

20 anbere ^leinobe mit t)erfd)iebenen (£bel|leinen t)erabl)ingen. 3f^f ©d)Ieier war öon

feinem fd)malgejlreiften ^repp mit ©olbfranjen, er fiel rücfwdrt^ immer ^in unb l)er

we^enb hi^ auf il)ren ©i^. 3^re ©d)ul)e waren t)on larmoiftn ©ammet, fein gefd)li|t

über einem gutter öon weiter ©eibe.

3n ber .^anb ^ielt fte ein S5ouquet weifer, wol)lried)enber Slofen. ?0?it cin^m 9Bort,

i^r ganzer Slufjug war über alle ?9?afen reid) unb prad)tt)oll.

3ur ©eite beö ?ffiagen^ gingen 6 Safaien, alle in golb unb roten, auf maurifd^e 3lrt

gemad)ten Kleibern.

?ÖJit biefer S)amc !am \\)v ©ol)n auf einem lleinen ^dkx in einer Etappe Don far-

moifin ©ammet, ganj mit grofen perlen eingefaf t, 5Bamö unb .^ofen weif unb \)ni>f(i}

gefd)li|t, ber ^emb!ragen reid) in ©olbfaben unb perlen gearbeitet. €r trug ein 55arctt

t)on fd)Warjem ©ammet mit Letten unb ^leinobien.

3n feiner ^Begleitung ritten brei grdulein auf S^It^rn mit l)übfd)en ©d)abra(fen unb

Saumjeug, aße in ©ammetrocfen unb jlleibern öon ©eibe unb S)amafl, bie in ber garbe

ju ber il)rer .^errtn jlimmten.
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S)ann !am ber €unud) bcr Königin t)on 3lt()tDpicn auf einem anbeten SBagen ober

Darren, gemalt mc ^orp^tr in rot unb grün, oerjiert mit t)er9olbetem Slanfenwer! in

antüer 5lrt, bajwifd^en in ber $uft fcbnjebenbe SSogel unb 5Bappen. S)iefen ^ffiagen

fliegen üier 5Utf)iopier mit blofen topfen, 5lrmen unb deinen. 2lm Körper trugen fte

weife (Bcibt unb ebenfoId)e @cf)iffert)ofen unb auf ben topfen SorbeerMnje.

50?it ber S«t)rung biefeö S33agen^ war ein gemiffer ^oribon beauftragt, mid)ct ii)m

Voranging. !Der (Sunud) faf auf einem ©i^e in ^orm öergolbeter 9ian!en mit einem

feibenen Sud) bebecft. €r trug einen langen ffiod öon ©olb-- unb ©tlberbrofat unb

baruber ein ©ettjanb öon !armoiftn ©ammet mit larmoifin (Bnbc gefüttert in fe^r

apartem @efd)ma(f mit @olb burd)tt?irft. ©ein 3Bam^ war üon @ilberbro!at, ber ^nt

öon blau^grünem ©ammet in dtf)iopifd)er gorm, Diele ^erlquaf!en l)ingen öon il)m ^erab.

Slufierbem war er mit Letten unb ^leinobien in großer 3ö^l «nb ton großem SBertc

gefi^mürft. 5Sor i^m war ein ^ult au^ pergolbetem Sianlenwerf in antifer 5lrt gebilbet.

S)arauf lag ein ^ud), beffen filberner S)ecfel in getriebener 5lrbeit figürlid^e S)ar|!eÜungen

jeigte. Sr mod)te 5 hiß 6 ?9?arf wiegen. 3n biefem la^ ber (^unud), oftmals f)in* unb

l)erbldtternb.

3in biefer ©teile marfd)ierten brei Trompeter, ein ^ornbldfer, ^mi ©d)weijer Sam*

bourö unb ein Pfeifer.

?0?igbeuö, ^onig be^ grofieren Stt^i^"/ ^^^^ ^<i«n <J«f ^i^^n^ jungen fpanifd)en ^ferb,

beffen Sciumjeug unb ©d)abra(fe Pon weifi unb blauer ©eibe gefertigt war mit weifl

feibenen granjen unb Dielen grofien Öua|^en. (Jr trug ein langet @ewanb Don ©olb-^

brofat mit figürlid)en ?0?uf!ern auf blauem @runb, an bem langfpi^igen fragen fingen

iHuajlen Don 6olb unb perlen. S)a^ ©ewanb war Dorn nad) )übifd)er 5ßSeife gefd)lofien.

5ln feinem ©ürtel l)ing ein S)egen in einer ©d)eibe Don fd)Warjem ©ammet mit Sleifen

Don Dergolbetem ©über, ©ein .^ut war Don Diolett*!armoifin ©ammet in ©tufenform

mit einer ©pi^c, (iv war burd)au^ golbgewirft unb trug eine ^rone. S)er o^renformig

au^gefd)nittene 5luffd)Iag war befdt mit perlen unb mit Letten unb .Jlleinobien biö jur

oberjlen ©pi^e Derjiert, an ber eine grofe golbene D,mftc ^ing. 9}or i^m gingen Jpenfer^'

!ned)te, fupferfarbig gefleibet.

©eine grau 50f?igbopne fam auf einem S^lter, beffen Saumjeug unb ©d)abra(fe Don

fd)Warjem ©ammet mit fd)warj*feibenen granjen gemad)t war. ©ie trug ein ^leib Don

!armoiftn ©ammet mit ^albdrmeln in türlifd)er 5lrt, ganj in @olb gewirft unb l)übfd)

in waffelformige galten gelegt. Um bie SaiEe trug fte eine bide ©olbfette uni> um bm
^aU eine anbere ^tiU mit einem ^leinob, baß mit €bel|leinen bc{c^t war. 3il^ ^opf*

pu0 trug fte ein i)o\)iß Barett mit einem ©d)leier Don ©olbflojf unb ©eibenfrepp, er fiel

au^ einer fel)r l)o^en boppelten 5Bulf! md) türfifd^er 2irt unb war mit 5?etten unb

^leinobien befe^t.

3l)r folgte ein grdulein auf einem ^dUx mit weifer ©d)abracfe in einem bleibe Don

fd)War5em ©ammet, mit einem ^opfpu$, ber reic^ mit perlen Derjiert war unb einigen

©olbfetten um ben .^alö.
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^arictuö, trüber bc^ ^OJigbeu^, folgte bann mit jtvei ^at>aüeren, tt)o{)l beritten in

langen Kleibern unb ^afaquen t)on @eibe unb S)amafl, auf ben ^^'opfen J^ute öon Der*

fc^iebener gorm mit golbenen Letten, ^leinobien unb iHuaflen uerjiert.

SSoran gingen be^ ?9?igbeu^ ?D?arfd)aU mit feinem S)iener in Raffet geHeibet, mit

^ifenflangen unb jammern auf ber ©ct)ulter,

2ln biefer ©teüe !amen jtvei ^^rompeter, brei ©cf)TOeijer Trommler unb ein Pfeifer.

ggeu^, ^ontg Pon 9)?acebonien, folgte auf einem jungen ^ferbe, ba^ in meiner @eibe

mit gelbfeibenen £luajlen aufgebäumt tt>ar. (£r war befleibet mit einem langdrmeligen

langen ©ewanb au^ flroI)gelbem ©ammet, mit einem ftlberburd^wirften fragen t>on

farmoiftn @eibe, an beffen ©pi^en wei^^feibene Üuaflen t)ingen. ©ein ^ut t)on weitem

©ammet enbete in einer fadenförmigen ©pi^e, an ber dm gelbe Xrobbel ^ing. (£r war

go(bburci)rt)ir!t unb mit ^cttm unb jlleinobien gejiert»

©eine grau 5i)?a?;imina fam bann auf weitem 3dUv in einem ^teib Pon ©olbbrofat,

unter einer Slobe öon !armoiffn ©eibe; auf bem 5lopf eine S5orte mit perlen bt^t^t unb

mit illeinobien Perjiert. ©ie \)(ittc um ben ^ate cintn reichen ©olbfd^mucf unb eine

rcd)t bicfe »eif-^emailtierte Mu.
3^r Sr<^ulein folgte auf einem fd^warjgejdumten Setter in einem bleibe Pon blauem

S)ama|l unb baruber einer 9lobe Don orangegelbem Raffet mit jwei eingeroirften ©ilber*

jireifen» 3l)re ^opfbebecfung mar loon gelbem ©eiben!repp.

©ie maren gefolgt i?on jroei ^aMlieren unb einem knappen i^reö ^aufe^, gut beritten

in ^afaquen öon ©ammet unb 35aretten oon fd^marjem ©ammet mit tueifen gebern.

2ln biefer ©teile famen üier Trompeter, jwei S;rommler unb ein Pfeifer.

1i)topl)\inß, gurf! t>on 3lntiocl)ia, fam auf einem großen unb fd)6nen ^ferb, beffen

©c()abrac!e am 3ö«ntjew9 <^^^ njeifier ©eibe mit rotfeibenen granfen bef!anben. ©ie

waren über unb über befdt mit gelben unb roten ©eibenquaflen unb fielen ©olbfiittern.

€r trug einen ©affenrod mit Slrmeln t>on !armoiftn ®dbc, ganj golbburcf)wirft unb

jwifd^en ben ?0?uf^ern aufgefd^li^t, fo ba^ ba^ gutter Pon ©ilberjlojf ^inburd^fam. 5ln

jebem 2lrmel eine ©ct)leife öon roter ®übc mit SSerjierungen Pon @olb unb fd)warjer

Emaille, ©ein ©ewanb war Pon @olbbro!at mit ^albdrmeln, bk ebenfo mc ber

umgefd^lagene Jlragen mit ©ilberfloff gefüttert waren. 211^ ©cl)drpe trug er eine bide

@olb!ette. ©ein ^ut öon weitem ©ammet war öorn in eine fadenförmige ©pi^e um--

gefcl)lagen, Pon ber eine reid^e Üuaj^e öon @olb unb perlen l)erabl)ing. Überbie^ war
er ganj mit @olb burc^wirEt, mit Letten, j^leinobien unb €belfleinen bebecft.

25or ibm gingen jwei !leine Safaien in fd^arlad^rotem ©ammet, ^ofen unb 2Bamö
gefd)li0t, fo ba^ ba^ gutter t)on weiter ©eibe ^inburd^fam. S)ie ©cf)li^e waren ber

Sauge nad) mit @olb gewirft. 2luf bem 5^opf trugen fte !leine Barette t)on ©ammet,
gefd)li^t unb mit öielen golbenen 5ln6pfen unb Zieraten hcfc^t, baju wei^e unb fd^arlad)*

rote gebern unb ©d)u^e. ^tbct i)on il)nen l)atte in ber .^anb einen kleinen ©pie^.

3)ann fam ber ©ot)n bk^cß Surften auf einem fel)r fd^onen ^ferb, ©d)abracfe unb

3aUmjeug ijon blauer ®dbt mit wei^^feibenen £luaf!en. €r trug einen verbrämten
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SBajfenrod mit großen Slrmeln t)on @olbbro!at unb farmoiftn ©ammct unb barubcr eine

bide :^üU ai^ ©^drpe. (Sr f)atte ein grofe^ 35aretf öon larmoifin ©ammet mit einem

@cl)Ieter t)on ©olbfloff unb ©eibe burcbjogen, ber \)intm i)ttahi)inQ, oben eine bicfe i^uajle

t)on perlen mit Letten unb ^leinobien öerjiert.

©ie waren begleitet öon brei €enturionen, tt)ot)l beritten unb au^gerüjlet, t>on t>ier

Ülittern gut beritten unb be!Ieibet unb i)ier Üidten auf 50?aultieren mit ©d^abracfen in

langen ©ewdnbern t)on farmoiftn !Damaf?. 95or ben ^enturionen fd)ritt ber ^dfci)er beö

Surften ju gu^.

3in biefer ©tette !amen jwei ©ct^weijer Trommler unb ein Pfeifer.

S)ann !am Siberiuö, ber romifct^e ^aifer, auf einem großen ^ferbe, beffen ©d^abrade

unb 3ö«tnjeug öon farmoiftn ©eibe gefertigt waren mit granfen öon weiter ©eibe unb

großen £lua|ten. (£r trug ein ©etvanb öon bama^jiertem @olbbro!at auf rotem @runb

mit einem grofen umgerct)lagenen 5lragen, ber in langen ©pi^en enbete, an jeber ^ing

eine grope £lua|!e t>on @olb unb perlen. Sbenfo waren bk ^rmel befcf^affen. S)er

©ürtel bejlanb au^ einer birfen ^ctu, an ber ein langer S)egen {)ing, in einer ©cbeibe

t)on ©ammet mit golbenen S3efd)ldgen. ©ein ^ut war Pon !armoiftn ©eibe, am 3luf*

fd)Iag mit grofien perlen eingefaft, ebenfo biö jur ©pi§e, öon ber eine ^erlquafle

^erabf)ing. ©eine !aiferlid)e ^rone t>on @olb trug auf ber ©pii^e einen flammenben

^arfunfel unb an ben Üleifen anbere Sbeljleine, wie IDiamanten, Üiubinen unb ©maragben.

€r \)atU jwei SaEaien bei ftd) in rotem ©ammet, gefd)U§t über rotem 2;affet.

^n feiner ©efellfci^aft befanben ftd) Srufu^ unb ber junge Siberiu^, feine ©o^ne;

(lajn^f fein SReffe, Slaubian unb anbere, inögefamt etwa lo Slitter, alle wo()lberitten

unb fci)6n geüeibet, bie einen in @olbbro!at, bie anberen in golbgewirftem ©ammet unb

S)ama|t, in langen ©ewdnbern unb eigenö gefertigten ^afaquen mit Letten unb 5lleinobien

an ben Junten.

3n i|)rer @efe(lfd)aft fal) man nocl) mer Sflomer auf ?9?aultieren in langen ©ewdnbern

t)on grünem S)ama|!.

3)ann !am allein ?i}?arc ^Intoniuß, ein romifd)er ^Bürger auf einem grofien ^pfcrb, mit

einer ©cbabrade öon Zaffü, in einem geflicften unb gewirften langen bleibe öon gelber

@tib(. ©ein J^ut war Pon bemfelben ©toff mit Letten unb Juwelen s^erjiert. ©eine

©cl)ul)e t)on gefd^li^tem 3)ama|!. (£r trug einen langen S5art, unb ein ©cl)wert ^ing an

feinem ©ürtel.

!Dann !am ba^ ©efolge be^ Jlaifer^ 3Rero, bem 6 Trompeter, 4 S:rommler unb ein

5)3feifer öoranfd^ritten.

Slgrippa, ©ro^preooft i?on S^iom, !am auf einem großen ^ferbe, beffen ©d^abrade

unb 3a«mjeug au^ violetter ©eibe mit wei^-feibener granfe beftanb. S)a^ lange ©ewanb

unb ber fragen waren t)on fd)arlact)rotem ©ammet mit langen airmeln, an beren ©pi^en

grofe ©eibenquajlen l)ingen. €ö war mit f)übfd) gefprengeltem Hermelin gefüttert, bie

Üidnber mit ©ilber gewirlt, eine bide ©olbfette bübttc feinen ©ürtel, an bem ein S)egen

in einer ©ammetfd^eibe ^ing, um ben ^aU trug er weitere Letten, ©ein ^ut war oon
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bcm gkicf^en ©ammct, auf bcr ©pi|e unb an bcn ^nbcn mit D.naitm, mit golbencn

Letten, ^nmkn unb perlen ücrstert.

25or i^m fd)rttt ?9?aubue, feitt ^ote, in fd^tuarjem ©ammet, 35cinfleibcr, ?tBamö unb

Barett gcfd^lt^t, fobafi baö guttcr üon farmoiftn ©eibe burd)!am unb barubcr einen

^ärmelroc! üon leidstem weifen Xa^ü mit ©olb gemirft, gefd^li^t unb mit feibener ©d)nur

9efd)Ioflfen. Um feinen ^alö i)atk er ein ©d^mucfjlücf mit ^cttm unb ^umelen. ©ein

^opfpu^ mar au^ ©olbborte mit perlen unb ^leinobien gefd)mücft, baruber ein 35areft

üon fcf)n)arjem ©ammet, golbenen Jlnopfen, Si^faten unb meinen gebern.

S)ann famen t>ier j^aöaliere auf großen ^ferben, mit ©d)abracfen unb gaumjeug oon

fd)arlad) taffct, mit meifien granjen. ©ie waren gefleibet bie einen in feibene lange

©ewdnber mit firmeln üon üiüIett-^farmcifimgolbgewirCtem ©ammet, bk anberen in (Jafa-

quen t)on ©ammet. S)ie ^üte genau fo mit golbenen Letten, Zieraten unb knöpfen 9efd)mücft.

S)ann !am ber Fahnenträger SReroö auf einem grofem ^ferbe mit einer ©c^abrarfe

üon weifer ©eibe, ganj mit fliegenben Slblern hc{at, bie in ©tieferei auf ©olbgrunb fei)r

natürlid) gearbeitet waren. €r war öottig gewaffnef unb trug über ber 9lü|?ung einen

2Baffenroc! mit halblangen 5Mrmeln öon ©d^arlad) ©ammet, grau unb mi^ gejiicft, mt
bk ©c{)abracfe be^ ^ferbeg. 31n einer langen ©tange fuf)rfe er bie ©tanbarte öon

Sajfet in ben g(eid)en garben unb aud) mit 2lblern U^ät.

^am folgten paarweifc oier ?Ö?o^ren, ^opf, 5Urme unb S5eine nacft, am Seibe einen

leid)ten öerftlberten Mraf mit pergotbeten Blumen in antifer 5Beife. 5Un if)m t)ingen um
bk SIrme wie unten ©cf^luppen ppn ©ammet in benfelben färben bi^ auf bem falben

©d)en!el. ©ie trugen Sorbeerfrdnje unb auf ben ©d)ultern grofe beulen t)on öergolbetem

©über mit ^leHefftgurcn in großartigem ©til in antifer 5Ö3eife gearbeitet.

3n dt)nlid)er jOrbnung marfd^ierten weitere 12 5i}?o^ren, and} mdt mit 50?ol)rem

fleibern öon Raffet in ben oben genannten färben, untent)erum gefranst unb mit Sor-

beerfrdnjen auf ben topfen, ©ie trugen in ben {)od)er^obenen Jpdnben jeber eine 95afe,

bie einen öon @oIb, bk anberen öon ©über, öon reid)er unb befonberer ^orm. ©ie

\)kltm fie am §uf , ber in türfifcf^er ^d^c mit ©eibenfd)leiern umwicfelt war.

3n d^nUd)er Drbnung lamen nod) 6 mi^c ?9io^ren, 2lrme unb S5eine nacft, ber

Äorper mit ©eibe in fd)arkd), t\>d^ unb grau befleibet, bk gerafften 2lrmel t)ingen lang

i)erab. '^\)vc Sorbeerfrdnje waren mü ©cf)Ieiern umwitfelt, bie rücfwdrt^ lang ^erab

t)ingen. '^(bex i)on it)nen trug ein antüeö §ünf)orn, auö bem !6fllid)e Blumen unb güien

i)ert)orgingen.

!Dann famen 6 anbere weife 5i)?o()ren in gleid)er Örbnung mit Kleibern in benfelben

garben unb Sorbeerfrdnjen. ©ie trugen leidste Äüraflfe, bie ebenfo wie bie Slrm-^ unb

33einfd)ienen in getriebener 5irbeit öergolbete Blumen antifer 5lrt jeigten. ©ie trugen in

bcn ()o(^erl)obenen ^dnben 2;riumpl)frdnje, an benen ba^ !a{ferlid)e 5S5appen mit feibenen

©d)nüren in grofen knoten befefligt war.

3)ann fam ein ^ferb, be^dngt bi^ jur (Srbe mit ©ammet in ben genannten garben,

ber über unb über mit golbenem 5tnotenwerf unb ben !Det>ifen 'Slcxoß beflicft war. €ö
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trug ein iltffcn t)on ©olbbrofaf unb ©eibe in türfifc^er Slrbctt, auf floelc^em brci ^xän^e

lagen, ber eine ganj öon @olb of)ne weitere ^Serjierungen, ber jtvette ganj t>on perlen,

ber britte öon (Ebelfleinen aller 2lrt, reid) unb fojlbar jum ^rflaunen. S)ie brei bilbeten

jufammen ben faiferlicl)en ^ut. 3tt?ei £a!aien in ©ammet toon ben genannten Sarben

\)<xttm gü^rung unb 5Öacl)e be^ ^ferbe^, bai fte am 3ugel l)ielten.

!Dann fam ein anbere^ ^ferb mit einer ©d^abracfe unb gciumjeug üon blauer ©eibe

unb ©olbfranjen, toon bem brei fd)tt)ere Ü.ua|len biö auf bie (£rbe t)erabt)ingen. S)te

©d^abrade war ganj befdt mit golbenen geflidten ©ternen auf öiolettem ©runb. 2lm

Sugel t)ielten e^ ^tod Safaien, gefleibet in t>iolett*!armoiftn ©ammet, ber mit @olb burd)*

tt>ir!f unb gefd)li^t war, burd) hk ©d)li^e fal) man ba^ gutter öon weifer ©eibe. ©ie

Ratten blofe ^opfe. S)ieö war ba^ Seibpferb 3^eroö.

S)ann famen jwei ^oboiflen unb jwei ^ogenfd)u$en in ber gleid)en £it)ree.

3f^ero befanb ftd) auf einem t)o^en ©ejleE, ad)t guf breit unb lo guf lang, bedangt

bi^ auf bie ^rbe mit ©olbbrolat, ber mit großen 3lblern, fo lebenbig wie moglid), be*

|!icft war. S)arauf war ein ©effel ebenfalls mit ©olbbrofat bebecft, auf bem er faf

,

gefleibet in mm 5S3afenrocf öon blauem ©ammet mit golbenem Üianfenwer! in antüem

@efd)mac! burd)wir!t unb in offenem ^djnitt gefd^li^t. S)urd? bie ©d)li§e quoll ba^

gutter, ein anberer ©olbfloff auf i)iolettem ©runb. ©ein langet ©ewanb war öon lar*

moifin ®übc mit einem ©olbmujler burd)Wir!t, ba^ S5lumen unb ^notenwerf jeigte.

S)a^ '^ntUv beflanb auö farmoiftn ©ammet unb war ebenfo wie ber fragen t>erfd)wen''

berifc^ mit großen perlen bcbcdt 3ln ben ©pi^en be^ ^ragen^, bie burd)einanber ge-^

jtecft waren, l)ingen grofie ^erlquaften. ©ein .^uf war üon grun-blauem ©ammet in

tt)rannifd)er ^orm mit golbenen Letten eingefaßt unb öielen Juwelen gefd)mü(ft. ®ie

^rone mit brei bügeln war fo mit ^beljleinen htft^t, ba^ e^ unmoglid) ift, fte aufju--

fül)ren, unb fein .^al^ war nid)t weniger reid) gefd^müdt. ©eine ©d)ul)e waren Pon

grumblauem ©ammet, i)ühfd} gefd)li^t, mit golbenen Letten oerfd)nürt unb mit ^leim

obien, bie t)on bem ©trumpfbanb ^erabl)ingen. €inen feiner S»^^ M^^ ^f <i«f ^i"^"^

S5el)dlter, ber mit ©ilberf^off htbcdt unb mit ^beljleinen heftet war. €r enthielt ba^

!aiferlid)e ©iegel, jum B^i^cn, ba^ er bie faiferlid)e 50^ad)t in feiner ©ewalt l)abe unb

alleö feinen S3efet)len unterworfen fei. ^n ber .^anb i)kU er eine ijergolbete ^cule. ©eine

.^altung war f!olj, feine Srfd)einung prad)tootl, baß ganje ©eflell unb er barauf würbe

getragen Pon adft gefangenen Königen, welche fid) barin befanben unb öon benen man

nur bk gefreuten Äopfe mit ben golbenen fronen fa^. 3l)m folgte eine 3lnjal)l Pon

ilrompetern, .^ornbldfern, 5:rommlern unb Pfeifern.

S)ann !am ju ^ferbe ©poru^, al^ grau gefleibet, in gried)ifd)er 2lrt. €r war einf?

ein fd)6ner ^üttgling, in ben ftd) SRero fo Perliebte, ba^ er il)n in grauenfleibern c\)t^

lid)te, fo wie man eö im Boccaccio öon ben eblen Ungludli^en unb im ©ueton Seben

ber 12 ^aifer nac^lefen mag.

Sr ^atU in feinem ©efolge 24 ?0?dnner, .^auptleute, Siitter, knappen, ?9?unbfd)enfe

unb anbere, alle wot)l beritten unb gefleibet, bie einen in ber erwd^nten Horee, bie
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anberctt md) eigenem 5Bot)l9efaUen in lange ©emdnber ober €afaquen t)on ©ammet ober

roentgjlen^ <Bübt,

S)ann folgten ju 5Fagen ©epdcf unb Lebensmittel mit 25 btS 30 Leuten, 50?dnnern

«nb grauen unb 18 btö 20 ^ferben mit ©d^abracfen in ben ^avhm ber l'iöree.

S)ann folgte ein gemiffer SlpolifaguS, ein »ilber ?Ö?enfd) auS ber dgpptifcben 5[Büfle,

ber üon rol)em gleifd) lebte unb ben SRero auS 6raufam!eit lebenbe sjJvenfd^en öer--

jel)ren lie^.

S)ann !am ?9iofeö, eine Salute in ber ^anb, in einer langen ?Ko6e ton ©eibe unb

barüber einem ?Diantel öon 2:a|fet. @m ^opf war blo^ unb trug jwei !leine ^orner.

S)ann famen ©. ?9?{cf^ael, ©abriel, Uriel, Ülaffaet, (J^erubim unb ©erap^im, alle

bewegten unaufl)orlicl) it)re glügel.

i)ann fül)rte man ein ^arabieS öon 8 §u^ breite unb 12 gu^ Lange. €ö war ge--

bilbet auS offenen 2:l)ronen, bie wie ?iöül!en gemalt waren, aupen unb innen Heine (Jngelct)en,

bk (ii)cmhm unb ©erapl)im, Gewalten unb ^errfd^aften in Stetief gearbeitet mit gefalteten

.^dnben unb ftd) bejidnbig bewegenb. 5n ber 9}iitte war ein ©i^ in gorm beS Siegern

bogenö, auf bem bie S)reieinigfeit, SSater, ©ol)n unb ^eiliger ©eijl, hinter il)nen jwei

golbene ©onnen auf einem Xl)rone üorgef^ellt waren, ©ie brel)ten fid) unaufl)orlid) im

©egenftnne umeinanber. 2ln ben üier Scfen waren ©i^e, auf benen bie t)ier Sugenben,

@ered)tigfeit, griebe, 5Bal)r^eit unb d-rbarmen in reid^en Kleibern fa^en, unb jur ©eite

ber @ottl)eit traren brei !leine ^ngel, bie ^pmnen unb ©efdnge ertönen liefien in Über*

einflimmung mit ben 3)?uftfern, bie gloten, Jparfen, Lauten, ©eigen unb 95iolinen fpielten

unb neben bem ^arabieö einl)erfct)ritten.

'I)k{c Drbnung würbe angefül)rt öon ben .^erren beS @erid)tS ^urgermeifler unb

©d)6fen unb einem Xcii ber Unternehmer, alle auf ?Otaultieren mit fd)warjen ©d)abrarfen,

weifie ©tdbe in ben ^dnben, jeber bered)tigt, auf Drbnung ju l)alten, fowie eS in ber

5lbtei befd)loffen worben war. €ö i)at and) nid)tS baran gefel)lt, ja eö iü in fold^er

3lul)e Por ftd) gegangen, ba^ cß fd)wer ijl, cß fid) öorjuj^ellen unb an ba^ 2Bunber

grenjt, um fo me^r, wenn man bk gro^e ?0?enge fremben SSolfeS benft, weld)eS bie ©trafen

füllte, ^d) glaube, @ott ber 2lllmdd)tige l)at bie ganje 2lngelegenl)eit gefül)rt, er fannte

bk roa^re W^d)t berjenigen, weld)e baß Unternel)men begonnen t)aben unb cß mit feiner

.^ilfe 5u feinem unb feiner ^eiligen 3{ul)m unb Sl)re unb 5i)?el)rung bcß ©laubenö auö-^

füt)rten.

21 m e n.

Steten unb ge^ord)en.
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Seone be ®ommt.
Utitev^altmigcn übet fcenifct)e Darfteüungen. ©efchrieben 1556.

Svittei- l^tatog:

SSoii bev Subnenfleibitng.

oon bem .^craii£igebev

nacl) 3J(eflratlbro b'^ncoiia, Origini del teatro italiano.

2 ediz. Turin 1891. 93b. 2.

3Sertbtco: , . . 5ßmn mx nun öon bcn ^kibern fprcd)en unb bte S5ef)anblun9 ber^

fclbcn burcf^ bie killten beifettc laffen, al^ bie ©reife aKe met^ unb bte

Jünglinge in öcrfd)iebene färben gefleibet waren, bie ^araftten ftd) mit

5ufammengebre{)ten unb jerfnitterten ?0?dnteln unb bk J^uren fid) mit @elb

fd)mü(ften, 5BeobacI)tun9en, bie bie 2Serfci)ieben{)eit öon @ebrdud)en be-^

treffen, bie nichtig ober mni^ befannt ftnb, fo fagt id) (£uci) al^ ^aupt*

fad}!^, ba^ ic() mic() immer bemüi)t i)abe, bie ©cijaufpieler fo fein anju*

jie^en, alß e^ mir moglicf) war. 2iber natürlich) unter fici) im 9Serf)d(tni^,

in 5(nbetracf)t, bafi ba^ prdd^tige 5?o|lüm (unb ^auptfdcf)Iici) in biefen

Seiten, n)o bie fxa<i)t if)ren l)cct)|ien @rab erreid)t tjat unb in allen S)ingen,

Seiten unb Orten beobac()tet werben muft), mir {(ijdnt, {a^t id), bafi baß

prdd)ti9e ^oflüm ben "Ij^omobien 3lnfe()en unb 9?eij erwirbt unb nocf) me^r

ben Sragobien. '^sd) würbe feinen 5lnf!anb nei)men, einen S)iener in

©ammet ober in farbigen 3lt(aö ju üeiben, öorauögefeßt, bafi fein Jperr

@ti(fereien ober @olb trüge unb fo prdci^tig, ba^ baß notwenbige 25er*

i)äUx\iß jwifd)en ii)nm Qmai)vt bliebe, ^eber würbe id) mid) Perleiten

laffen, eine ^a^b mit einem jerriffenen ÜiocB nod) einen ^au^bebienten

mit einem fd)ied)ten ^amß ju befleiben, t>ielmel)r würbe id) biefer einen

guten Slod unb jenem eine fd)6ne ^ade geben, inbem id) aüerbingö bie

d'leganj ber ^leibung il)rer Ferren um foüiel jleigern würbe, alß cß bk

2lnmut ber ^leibung il)rer !Diencr verlangte.
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35eribico:

©anttno:

5Serlbico:

5}?af)'imiano : (£ö ifl fein 'ßmifd, bap ber Slnbltcf öon Sumpett, bie einige mand)mal

einem ©einigen ober einem S)iener geben, bem 5lnfe^en beö ©d)aufpielö

fd)abet.

?0?an lann fe()r tt)ob( einen ©eijigen ober einen ?5auern mit ©ewdnbern

beüeiben, bie einen gewijTen @rab öon ^rad)t jeigen, wenn man ftdt) nur

nid)t t)on bem 9^atürlicl)en entfernt.

2ßcif)r^aftig, fo ijl eö. 5i)?an mu^ f)auptfdd)Iid), tt){e 3^r fagt, bie ©e--

brauche unferer Seiten adi)ten.

3d) bemüf)e mid), fo üiel id) !ann, bie ©preci)enben unter ftc^ ganj »er-

fct)teben anjujieben unb ba^ ^ilft, aufier bafi e^ if)re 2lnmut unb 2Ser>

fd)ieben()eit ijerme^rt, aucf) ^u leid)terem 33erfldnbni^ beö ©turfe^. S)aö

tue id) umfome^r, al^ id) anä) glaube, ba^ bie eilten, bie Kleiber unb i^re

färben ben Sigenfd)aften ber ©pieler angepaßt Ratten, ^attt id), um
bieö S3eifpiel ju tt)dt)(en, brei ober üier !Diener anjujie^en, fo würbe id)

einem 5QBcifi geben mit einem .^ut, einem Slot mit einem üeinen S5arett

auf bem 5?opfe, bem anberen Siöree üon t)crfd)iebenen färben unb wieber

einem anberen würbe icf) ein ©ammetbarett geben unb S:rifotdrmel, wenn

fein ©tanb eö juliepe (ic^ fprec^e öon ber ^omobie, bie itaUenifd)e Srac^t

»erlangt), .^dtte id) jwei Siebenbe ju befleiben, fo würbe id) mir ^ü\)i

geben, fte in ben färben unb bem ©c^nitt il)rer Kleiber unter ftd) fo Per-^

fd)ieben wie moglid) ju mad)zn, ben einen mit einer ^appe, ben anberen

mit einem Üluboncetto, einen mit ^ebern auf bem 3$arett unb ben anberen

mit ©olb ol)ne gebern, ju bem '^md, bafi fobalb ber ?D?ann !dme, md)t

nur ha^ @efid)t, fonbern jeber Sipf^l ber Äleibung be^ einen ober beö

anberen i\)n !enntlic^ mad)te, ol)ne ba^ man ju warten l)dtte, ba^ er ftc^

burd) feine SÖorte Dorjlelle. fym allgemeinen i|l bie Haltung be^ Jlopfeö

biejenige, bie am meiflen unterfd^eibet, mel)r atö jebe anbere @2Wo^nl)eit,

fowol)l bei ?D?dnnern wie grauen, bod) feien fte fo öerfd)ieben unter ftd)

wie moglid), in bem ^djnitt wie in ben färben.

O wie oft war id) in einem ©tuil jtveifel^aft, in einer ©jene jemanb

wieberjuer!ennen, weil er i?on bem anberen ©pred)er ober ©tatijlen nic^t

genügenb ju unterfd)eiben war.

S)aju ift bie 25erfd)ieben^eit ber 5*irbe auperorbentlid) bienlid) unb baju

foUten bie Kleiber am bef!en in l)e£len unb fiaren färben gel)alten fein.

©0 wenig alö immer moglid) bebiene man ftd) be^ ©d)Warjen ober bun!ler

Sßuancen. 3d) bemühe mid) nid)t nur, bie ©pred)enben unter einanber

5u unterfd)etben, fonbern id) bejlrebe mid) aud), baö natt4rlid)e Sluöfe^en

eine^ jeben fo ju t)erwanbeln, ba^ er nid)t fo halb öon ben 3ufc^a«ern

erfannt werbe, bie ii)n tdglid) t)or klugen b^ben. S)e^wegen will id) atler--

bing^ nod) nid)t in ben Irrtum öerfatten, beffen ftd) bie Sllten fd)ulbig

©antino:

35eribico:
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©anttno:

55ertbtco:

niad)ten, bic i^rcn @d)aufptc(crn, hamit fte ntd)f erfannt würben, baß

6cftd)t mit SBein^efc ober ^ef)m färbten. (£ö genügt mir, fie ju ijer-

wanbeln, of)ne fte ju entjleüen. ^d) bemühe mid), fo t)iel id) lann, neue

^perfonen anß if)nen ju macf^en. €6en tt)eil ber Sufcbaucr ben ©d)au*

fpieler fennt, fo verliert fiä) teilwei^ bie füpe 2:dufd)ung, in ber tt)ir i^n

ju erhalten fucf)en müfifcn, inbem tvir aUcß tf)un, waö un^ mh^iid) i|^,

if)n glauben ju mad)en, ba^ unfere 3SorfleKung 5lBtrfUd)!eit fei. 5lber

weil lebe 3^euig!eit gefditt, fo \)at and} haß ©cf)aufpie( Erfolg auf ber

S3üf)ne, barbartfd)e unb unferen ©itten frembe Kleiber t)orjufüf)ren unb

ba^er fommt eö, ba^ bk 5?om6bien in gried)ifc()em ^ojlüm fo anmutig

fcf^einen unb anß biefcm me()r alß au^ einem anberen ©runbe t)abe iö;} bk

@cene unferer ^omobie, bie wir, fo @ott will, S)ienötag fe^en werben,

nad) ^onflantinopel öerlegt. 2)a fonnte id} Kleiber Don S)amen unb

Ferren einfü{)ren, bk unter im^ nid)t gebrdud)lid) ftnb unb id} ^offe ba*

büxd} nid}t geringe 2lnmut in baß ©d)aufpiel gebrad)t ju f)aben. ©c^einen

bod) Sreigniffe, wie wir fte in ben jlomobien barfleUen, immer wat)r*

fd)einlid)er unter gremben, bie wir n\d)t !ennen, aiß wenn wir fie ftd)

unter S3ürgern ereignen laffen, mit benen wir befidnbig umgef)en. 5ßenn

biefer (Erfolg ftd) fd)on in ben Äomobien einfleUt, woöon wir un^ buxd}

Srfa^rung überzeugt ^aben, umfome^r wirb er ftd) in bm Sragobien eitt«

ftetten. '^m ^ofiümiercn t)on foId)en fottte ber, ber fte leitet, immer fe^r

gewiflfenl)aft fein unb niemals, wenn e^ moglid) if!, bie ©pred)enben fo

anjie^en, voic man ftd) mobernerweife Uübcti fonbern in ber ^JJanier ber

antuen ©!ulpturen ober 5)?alereien, mit bm ?Ö?dnteln unb ben Kleibern,

mit benen bicft ^erfonen ber alten 3a^rl)unberte bargeflellt ju werben

pflegen. Unb ba e^ ju ben fd)on|len @d)aufpielen gebort, wenn ftc^ ein

©efolge bewaffneter 53?dnner jeigt, fo lobe id) e^ fe^r, wenn man in ^e--

gleitung üon Königen ober .^eerfül)rern immer einige ©olbaten ober &la^^

biatoren auftreten Idft, in antifer ^üfc gerüflet, fo mz bie Sager^

befd)reibungen ber frül)en '^ciUn fte jeic^nen, üorau^gefe^t, ba^ bic @e*

legenl)eit cß gejlattet.

533a^rl)aftig, fo befd)affene 5luffüf)rungen ftnb 5lngelegenl)eiten grofiftnniger

^ürjlen, bie ben Slufwanb ju mad)en gew6l)nt ftnb, ben bit Bwrüflungen

unb Sichten verlangen.

2Son bem 3»f>c^c>r wollen wir l)eute nid)t fpred)en, aber für morgen Per*

fprec^e id) €ud), baöon einiget ju bel)anbeln. 5lber um Sud) nid)t ju

tdufd)en, wenn ^i)v glaubt, ba^ man einen großen ®taat machen mufi,

um eine llragobie barjuflellen, fo will id) nur baß fagen, e^ gibt feine

nod) fo f^led)t au^gerüflete ©arberobe eine^ Surften, ba^ man fid) nid)t

oorne^men fonnte, mit i^rer .^ilfe jebe grofie Sragobie barjuflellen.
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grei(id) mup ber, ber i()r t>or|!e()t, SBeltmann genug fein, um ju öerjle^en,

fid) beffen fu bebienen, tt)a^ ba if! unb ganje Xüd^er unb ^aramente unb

a\)nlid}t JDinge ju öerivcrten, um ^äntd, Überüetber unb ©tok^ mit

©ürtcin unb ©d^leifen in 3Rad)at)mun9 ber Silten barau^ ju mad)en, ot)ne

fie ju jerfd)neiben ober fte irgenbnjie ju befc^dbigen.

5i)?afjtmiano: ©ewip ijl, bap wer alle biefe Kleiber eigene mad^en lajfcn wollte, wie

©antino fagt^ baju einen ©cl)a^ notig l)dfte.

SSeribico: 1)a^ ndmlid^e wdre aud) ber gall für ben, ber immer t)on neuem alle

bie Kleiber e^tra machen laffen wollte, um eine ^omobie ober ein @cl)dfer^'

flüd $u fpielen, barum bebienen wir un^ meif! fd^on i?orl)anbener ©ad)en.

50?affimiano : S)a ©ie fd)on baran erinnert ^aben, if! e^ S^nen i^ielleic^t nid)t 6efd)Wer'

lid), aud) nod) etwa^ über bie ^Wrt ju fagen, in ber bk ^irtenflücfe loflü--

miert werben unb wie man i^re ©cene ^erflellt, ba id} nod) niemals eine

barjlellen faf).

SSeribico: 2ßa^ bie ^irtenflüdfe betrifft, fo werbe id) barüber wie über bk anberen

3urüf!ungen morgen fpred^en, ^eute fage id) über bie 3lrt, fte ju foflü--

mieren, ba^ wenn ber 3)id)ter barin eine ©ott^eit ober anbere neue €r*

fiinbung eingeführt t)at, eö notwenbig ifl, ftd) nad) feinen 3lbfid)ten ju

rid)ten. 2Ba^ bie ^leibung ber ^irfen betrifft, fo empfangen ©ie juerf!

ben Jpinwei^, ben id) fd)on bei ben Äomobien gab, ndmiid), fie unter ftd)

fo t>erfd)ieben ju mad)en, al^ e^ moglid) if! unb im allgemeinen fei il)r

^of!üm bk^ci: ^(bcät bk ^eine unb bie 5lrme mit fleifd)farbenem Sud)

unb wenn ber ©d)aufpieler jung unb f)übfd) if!, wirb eö nid)t unpaffenb

fein, 2lrme unb S3eine nadt ju laffen, aber niemals bk gü^e, bie immer

^oturne ober leid)t befol)lte ©occuö tragen follen. (ix i)ai>c ein fleine^

^amif6ld)en Pon (Bübc ober 2:uc^ Pon lid)ter ^arbe, aber ol)ne ^llrmel,

unb barüber jwei ^elle (in ber 3lrt tok ^omer fte bd bem 5lnjug be^

trojanifd)en ©d)dfer^ befd)reibt) Pon ^arbelfell ober einem anberen Sier,

eine^ auf ber ^ruf!, eineö auf bem S^Jüden. ^an Um fte mit ben gü^en

ber gelle über ber ©d)ulter unb unterl)alb ber Ruften beö ^irten ju*

fammenbinben unb e^ if! !ein fc^led)ter @eban!e, um eine 2Serfcl)icben|)eit

^ersjorjubringen, fte hd einigen ^irten nur auf einer ©d)ulter ju befefügen.

S)er eine öon ibnen l)abe eine ^i<x^d}<i ober eine ©c^üffel oon irgenb einem

l)übfd)en ^olj, ein anberer eine ©c^dfertafd)e über ber ©d)ulter, bie il)m

über bie entgegengefe^te ^üfte l)dngen mufi. (Einige Pon ibnen böben ab--

gefd)dlte ©tode, anbere belaubte in ber ^anb, unb je aparter eö fein wirb,

um fo will!ommener wirb e^ fein. 5Ba^ bk ^aare anlangt, fa(fd)e ober

natürlid)e, fo foUen bie eilten fte gelodt tragen, aitbere ausgebreitet unb

gefd)eitelt. S)?an !ann einem bie ©d)ldfe mit Lorbeer frdnjen ober mit

Spbeu, um 5lbwed)felung bincinjubringen unb in biefer ober dt)nlic^er 5lrt
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@anttno:

25eri&ico

:

fann man tt>oi)l fagcn, ha^ man ad^tungöwcrfe Erfolge in ber 55?antcr,

fte ju ikibm, crjtclen wirb. ?9?an unterfd^eibe einen Wirten öon anberen

burc^ bie garbe unb bie Qualität ber t)erfc()iebenen gette, burd) bie §dr«

bung unb grifur be^ ^aareö unb d()nlid)e anbere JDinge, bie ftd) nid^t

Iet)ren laffen, bie man nad) eigenem Urteil entfd)eiben muf. ^ür bie

a(^pmpf)en, beren gigenfd^aften nad) ber S3efd)rei6ung be^ S)id)ter^ be-^

obac^tet »erben muffen, 9et)6ren §rauenf)emben mit 5UrmeIn. 3<^ "JÖr^^

mid) bemühen, fte fldrfen ju (äffen, bamit fte, tuenn man fte mit farbigem

©eibenbanb ober ©olb abbinben Id^t, ^dufdje mad^en, bie ^übfd) in bie

3iugen faflen unb elegant au^fe^en. S)aju fuge man i)om ©ürtel abmdrt^

einen ^od t)on fd)6nem bunten 2:ud^ unb fo f)od} aufgefd)ürjt, ba^ man

ben ©pann be^ ^ufe^ fe()en !ann. S)er ^ufl muf mit einem i?ergolbeten

©occuö ober mit farbigem ^orbuan in antüer ^dfc unb enganfd)lie^enb

beüeibet fein, ©ie braud^en ferner einen !o|lbaren ?9?antel, ber unten an

einer ©eite geöffnet if! unb auf ber entgegengefe^ten ©d)u(ter befeffigt

t»irb. S)ie Soden Udft unb blonb, hk natürlid) fd)einen fotten, bei einer

öon i\)mn mögen fte geloff auf bk ©d^ulter ^erabttjaöen mit einer ©uir-

lanbe auf bem ^opf, bei einer anberen jur 3Serdnberung mit einem go^

benen ©tirnfc^mucf, lieber bd einer anberen würbe e^ nid)t mififatten,

fte mit feibenem ^anb ju binben, unb fte mit jenen feinen ©d)leiern ju

bebecEen, bie über bk ©d^ultern fatten, ma^ in ber gemotjnlid^en Äleibung

fo t)ie( 3lnmut hervorbringt, ©aö fottte man aud) in biefen ©d)dferffüden

tun, benn im allgemeinen i|l eö ber ffatternbe ©d^leier, welcher allen anberen

^opffd)mucf ber '^van übertriffst unb öon ber Slein^eit unb ©nfac^^eit

\)at, wie fte baä ^offüm ber ^mo\)nmn ber 5ßdlber Perlangt, ^n btt

^anb mögen biefe 3Rpmp^en galten, einige einen ^ogen unb an ber ^tik

ben ^hdftv, anbere einen blofen SBurffpie^, einige !6nnen ba^ eine unb

baß anbere ^aben unb t>or allem anberen iff e^ notwenbig, ba^ mt biefe

®tbi(i;)tt in ©cene fe^t, tt)o^l geübt ^d, benn e^ iff fe^r i?iel fd^tuerer,

eine fol^e SSorffellung gut burd)jufül)ren, al^ eine 5lom6bte, aber in

5Ö3a^rbeit if! e^ auc^ ein angenehmere^ unb fd)6nere^ ©d^aufpiel.

33erf!e^en ©ie unter bem SRamen 9?t)mp^en alle 2irten Pon !Damen, bk

in fold)en ©tüdfen t>or!ommen unb unter bem uon .^irten alte 50?dnner?

5Ka^rl)aftig nein, benn ttjenn ber ®id)ter barin, tüofür e^ S5eifpiele gibt,

eine S^wberin einfül)ren würbe, fo müfte man fte nac^ feiner 3fbee fleiben,

ober tuenn er einen dauern einfü()ren m6d)te, in grober unb bduerifc^er

^leibung, mü^te man ibn fo barffellen, aber wenn barin .^irtinnen auf*

treten, fo würbe bie 3lrt, bie 3Rpmpben ju befleiben, eine 3Rorm für fte

abgeben lonnen. Dbne 3)?antel unb fte i?om 9^eid)ffen jum weniger

9{eid)en abwed) fein laffen, o^ne i^nen ümaß anbere^ in bk ^mb ju geben.
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a(^ ben ^irten|!a6. 2Bie c^ fe()r i)nb{ö;) fein würbe, tvenn ber ^irt einen

ober mehrere ^unbe 6ei fid) ^dtte, fo ix>ürbe e^ mir aucf) fef)r gefallen,

wenn eine ber Sßßalbnpmp^en einen i)ätU, mm red)t niebUc^en, mit

^übfd^em ^al^banb unb leidstem S)e(fd)en. Um nun aEe^ ju befrf^Iiefen,

toaß mir für biefe @ebid)te ju paflfen fd^eint, fage iä), bafi wie man in

i^rer @tru!tur ben 2Ser^ fud)f, ebenfo if! eö nötig, baf man fte lleibet

ober einübt, @c^aU unb SSewegungen beffen, ber fprid)t, ebenfo tuurbeöoU

mac^t, wie eö ber S)id)ter mit ben 3Serfcn getan ^at

?9?affimiano: ^d^ gkubenic^t, bafi e^ moglid) fein wirb, genauere Siegeln öorjufd^reiben,

al^ Uc, mldft ^f)t über bie Jf)irten|!üc!e gegeben ^abt

484



5.

Subtütg WlnUet, 23efc^Ie unb ^Inorbnutigen 2Btl^cImö V., ^erjogö auö 33at)ern, bie f)D^e 5rDn[eicf)namö=

projeffton bcfrcffenb. J580. ^apter^anbfd()rift, bie ftd) am ©nbe beö 18. ^a^i'^unbett^ im SIiigujTiner

Äloflec in 9Kund)en befanb. @ic ift gebrurft in '3Kund)en bei ^bam 58erg 1603. ^Ibgebrurft auö:

Sorenj 2öe(lenneber, 93ei)tvdge jur ßaferlänbifd)en ^ijTorie, ©eograp^ic, (Statiftilf unb Sanbn)ii;tfcf)aft.

93b. 5. ?Wund)en 1794. 5Rur bie 2lbfd)nifte, n)elcf)e bie @t.=®eofgö=®vuppe betreffen.

5S$aö be^ Siiftcr^ @f, ©corgeti {)al6en ftrjenemen. ©o uti nun bcn tSiitUx @f. ©eorg,

baö i^ bie anfed)Ud)|le pcrfon aller füguren antrifft, folt ein 2)irector miflfen, unb m(i}w^

olgenbe lobl. orbnungen unb alte gebreud) juert)alten gefliffen fein. 2Rem6lic^ ba^ nit

allein ber burcl)lcicl)ti9|l unfer pejiger Siegierenber gcnebigj^er furfl unb ^err fonber aud)

aUe anbere atlte Slegierenbe fürjien t>on ^at)ern/ al^ lang biefe proceffion ober SSmbgang

mit ben ftguren be^ alten unb neuen Seflament^, all)ie gel^alten werben, peberjeit unb

öon Einfang biefe^ SSmbgang^ ftd) nit allein beflifen, ba^ burd) bero Jpofgefunbt unb

S3ürgerfd)a|ft bem ^od^mirbigen ©acramenf aße fd^ulbicje ^l)r erjaigt tt)urbe, ©onber

l)aben bemfelben, bo fi) nit burd) fd)tt)ad)^eit ober gotteö gemallt 9el)alten tt?orben, aud)

felbfl mit aKen bero su9etl)onen ^m^im perfonen, anbed)tig unb gottfelig in aigner perfon

bepgetuo^nt, unb aufgemärt, unb barmit nit öergnieget gcmefen, ©onber aud) unter

anbern ber ^ürgerfd)afft ftgurn, aud) aine ober jmo ftguren, mit t)errlid)em pomp unb

jier anorbnen, unb bamit @ott unb feine liebe .^eiligen t)ere^ren weßen, ba^ iß bk ftgur

unb gebed)tnig be^ ^eiligen ^litter^ ©. ©eorgen, beflfen bann burd) bie frommen furflen

t)on kapern, ein I6blid)e ^rueberfd)a|ft Por Pilen 3aren, mit ^crrlid)en ^abfll. unb

5l'apf. priuilegii^, unb anfed)lid)en ©tijftungen aufgerid)t, unb biö auf bato gehalten,

unb loblid) erhalten worben. ©ie 13 €ngl bk öor bem ^od)tt)irbigen ©acrament mit

ben Slrmi^ beö leibend (J^rij^i ^ergeen, i)at ^x furfll. S)urd)l. geliebte ?Unfrau ^acoba

oon kapern ein geborrne ?0?arggreuin t>on 35aben angeorbnet unb geflifft, 5iUfo baß

biefe frome gottfelige fürflenp erfönen ftd) gar nit gefd)embt, aud) 3re ftguren unter bero

S5urgerlid)en ftgurn anjufletten unb l)aben peberjeit nit geringe perfonen, ©onnber Üteid)^-^

grafen, grep^errn, unb anfed)lid)e Pon 3ibl au^ ber Kämmerer, gemainflid) aber biefe bp

in großen genaben bep frfll. S)urd)L gewefen, unb ben man ein (ger unb genabt erjaigen,

auc^ für einen 3litterlid)en ?Bf?ann galten wellen, barju erweit, unb öerorbnet, baffelbig

aud) mit einer fold)en autl>oritet unb guetem hcbad)t getl)on, baß ftd) gleid)fam ein peb*

njeberer barauf gefpijt, unb Pninter einanber angefprod)en/ aud) ber e^ tioorben biö auf
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bato nit für ein l^latne genabt gehalten, <Bid) and} oft fclbjl bemüct, unb 3re ^6(llid)c

^latber unb eble geftatn l)erfür gefued)^ bem Flitter ©. ©orgcn barmit feinen Äranj

ober ^uet, berma^en ^^6|THcf) gegiert, ba^ fid) t)ebermeni9iltd), fonberlid) bie frembben

unb au^Ienber ober bk ^of!Ud)!eit unb t)errUd)e Slu^flafierung t)ern?unbert, unb »ol ju

seifen ein fold)er ^ranj ober ^aubtjier über bie Sotaufent S:aler »erbt gewefen, one

ba^, tt>aß er unb baß pferbt fon|! für BflHd^e ©ad)en angetragen, barmit bann bk goft-^

feligen gürflen ein grofe freubt gehabt, unb barmit anjaigen wetten, baß ft) 'nid^t fo

grof ober 5?of!lid)^ t)etten, tt)dd}cß ©p nit ju ber Ser gotte^ gebraurf^en, unb bk^ aUtß

imaß 3nen ©ott i?on ^ojIHd^en ©ad)cn geben, 3» bem lob beö 5lttmed)tigen coaptieren,

unb anwenben vooUtm, beflfen ©p bann bei) @ott nit (un) entgolten, ©onber augem

fcf)einlid) genoflfen, unb ^e lengö 3e nui)x ju grofen wirben, ^od)l)ait unb aufnemen,

an leib unb feel !f)ommen, bifer wol unb freibenreid)en angeflelten ^eremoni, ^at ftd)

aljeit mit aUain ber Sflitter ©. ©eorg, ©onber fein ©d^ilt 3ung, tt>eld)er attemal ein

€bler ^nab if!, aud^ fein ©peerreiter Srummeter, ^erpaugger, unb fd)ier bie gannj

©tattpartei) jum l)6d)f!en erfreibt, nit weniger and) bie 3unlt)frau, weld^e bie 5j)?argaret^

gewefl, bann er ber ^wnf^frau atte '^dt einen fd)6nen feibin 3^wg 5« ^incm vot\) t)ere^rt,

unb bem ©d)ilt jungen and) obbemelten feinen Ülaittern itrommettern unb ^6rpaul()er

ein gelo^ ober ?9?aljeit gebalten, unb ©p n?ol tractiert, aud^ neben etlid^en anbern ^errn

mit 3nen lujiig unb fvdid) gewefen, wie e^ bann nod) bxmd)iid} unb erfl \)mx t)on ()erm

^robenio ^rbtrucf)feflfen and) vdd)lid) gefd)e^en, weld^er fein perfonam fo ritterlict^ jier«

lid) unb wol mxid)t baß er ber ganzen proceffton ein et)r unb ^x. frfll. S)urd)L ganj

genebigfl barmit jufrieben gewefen, ju fold^er perfon i|l l^ainer ber nit au^binbig wol

reiten unb ©prengen i\)an tauglid), ©onber mufi im reiten wol gepebt unb erfarn fein,

fonf! gefd)id)t balt 3me ober anbern perfonen ein fci)ab, nit weniger mue^ ber ©d)ilt

3ung, weld)er nod) mer fprengf im reitten wol erfarn fein, unb bermafen ben ©aut

regieren l^onben, baß er 3m nit ahmxfft, ober im ^inbern aufilag bie leut fd^ebige, ober

etwa fonf! aufreifie. ?Ulba i\)am\ 3d) aber einen meinet, unb anberer öieler anfec^Uc^er

gelerter erfarner boff* «nb Äriegleit eraci^ten, großen mi^raud) unb öbljlannbt juuer«

melben nit ümbgeen, ber t)rfac^en, ba^ bk b^rrlid^e fc^one, wolgebujte 3leiterei, bariber

nit wenig 5loflen get, unb ber ganzen procefflon ber Flitter brueberfc^aft auc^ '^x, frj!L

S)urd)l. boff^öttung ein grofe B^ix iß, nmhlid) bcß ^Üittcxß ©. ©eorg^ Somitatu^

gleid)fam wie bie ©d)aff ober @enf öbereinanber jiecf)en, unb reiten, bermafen baß cß

atter ^leitterei ein t)nge|lattt gibt, atte !f)laiber, febern lanjen SXiflungen unb and) bk

pfert nit wenig t>erberbt, jcrrei^, unb jerfc^kipfft, and) nid)t anberfl, bann öiler guetter

leut leib^ fd^aben barburd) ju gewarten, ^tem i^ain redete 'ßkx liferei pferbt ober bapfcr*

i\)a\t ber perfonen barau^ ju fed)en, ©onber gleid)fam für botte leut 5el>alten." —

SSolgt ber Siitter ©. ©eorg welchen baß fürjlU ^ofgefünbe reprefentiert unb t)er«

fprid)t, beffen patron er i^. 2ßie er ben Xxaii)m erwirgt, unb baburcl> bie ganj proöinj

au^ atter angjl, notb, unb gefar erlebigt. (ixßid) reiten jwen Xrometer in rot unb miß
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feajfetcn pancrtt gejicrt. 3luf foId)c reiten jtven Seitenambf in rot unb n>ei^ atlafen if)kU

bern. ©arauf öolgt ber Gleiter Jpaubtman atlain. 5iuf foId)en tjolgen 39 ©perreiter

almal 3 unb 3, unb in ber ?9?ittc ber genbrid) all in rot unb mi^ 'I)a^ä gef^ldt unb

mit i)a\i>m ^ire^ armiert. S)arauf tjolgt ein eb(er ^\)mh ju fue^, mit einem ganj

©Uberen bobinen ^laibt, meld^er ber ^rueberfd^aft fanen tregt. 3iuf fold)en get bie

SKargaretf) unb fürt ben Sinbtwurm an einer rot feiben punben. ^ad) 3f 9^^ «tn

3un!^frau, tt?e(c^e 3r ben frf^waif nad)fre9t. Stuf ioldft gen noct) anbere S^o

3unft)frauen jierlid) beftaibt, S)arauf reiten 6 Jrometer unb ain ^orpauger aud) in

n?ei^ unb rott baffet beclaibt. Jpernad) öolgen 8 ^irefler, njeld^e ?0?an unb ro^ !^6fl(ic^

in mi^ atki beclait mit roten ereilen mit famt 3ren ©pern. !Darauf folgen brei iciQ^at)

mld)t in gan^ weifen 5ltla^ 6e!^(aibet. 3luf foId)e reit ber Sflitter ©. ©eorg in ainem

ganjen ^ire^ ^ofllid) in ©ilberen ©tüf^ bdhibt ^ernad) t)oIgt ein fd)i(t ^ung aud)

in ainem ©ilberen |luf^, unb bie parfen mit ©ilbernen ©tu!f) öberjogen mit fambt

einem rot unb mi^ feibenne fanen. ^Huf 3ne reiten »iberumb brep ganje ^iraffer , wie

bie vorigen, aud) mit ©peren.

3Rota. S)er ^err füetermaif^er pflegt aljeit neben ber ^Ö^argaretl) i)tv^ngm, i!)on wegen

ber ^ojllid)en ^lainobien, ©0 ©t) antregt unb bamit gegiert wirbet.

„S)ie fügur be^ Ülitterö ©t. ©eorgen \)att 3re ^{)(aiber unb rij^ung, wa^ bk ^ami
^erfonen belangt alle^ 3lu^ fd. ^arnifd)fl)amcr. 3)ie weib^ ^erfonen aber t)on ^off,

wie ijolgt: Srjllid) reiten jwen Jrometer, bk i)abm 2 mi^ baffetene ref^l» mit roten

^reijen unb rot ba^dm ermlen, 2 par weifi bafeten l)ofen. 2 mi^ bajfeten ^üet mit

rot baffeten ^inben. 2 weif Uberne par ©tifl, mit rot baffeten t)berfd)ldgln. 2 par

©porn. 2 ®6l)ren mit rotem leber Dberjogen. 2 bolc^en fambt ben leibgirtln. 2 fd)nier

mit rot unb wei^feiben boUn, weld)e fte an ben ^anern t)aben. 5luf 3re 2 ^ferbe

2 @atlbe!l)en t)on weitem ?9?ünd)ner (!lud)). 2 ^aubtf^ierl öon weitem leber. 2 ©taugen

3ügl. 2 für §19« 2 ^inter!f)rait öon weitem leber. 2 par ©teigleber. 2 par Jjerjünte

©tegraif. 3luf fold)e reiten 2 leitenambt, bie l)aben 2 weif atlafene re!l)l mit roten

atlafen ^reijen. 2 weif atlafene par f)ofen. 2 weif atlafene ^üet mit roten pünben.

2 weif \)aibt ^'mß mit aller 3rer Suge^erung allö ruf f) unb ^reb^. ©pangerol arm-^

jeug, l)anbfd)uel). gür 3re 2 ^ferbt. 2 ©atlbecf^en öon weifem atk^. 2 fürpig,

2 Wappen, 12 l)interjeug, 2 ^aubtfüerl, atte t)ier ©ad)en t>on weifem baffet unb mit

roten ^reijen. 2 par |!angen 3igl» ^ ^interft)rait famt ben ©teiglebern. 2 par öer--

jünte ©tegraif. 2 par ©tifl t)on weifem leber 2 wo^rn öon rotem leber i?berjogen.

2 bold^en. S)arauf t)olgt ber Üleiter .^aubtmann allain, er i)at i ganj t>on ©ilberem

bobin xdi)l mit ainem rot gulben bobinen ^reij. i fold^e^ filbere^ par l)ofen. i ganj

©ilberen ^uet mit fd)enen febern. 3luf fein ^fert i falben ^ire^ mit aller feiner 3«'-

get)erung, wie bk 2 leitenambt ^aben, aufer be^ .^elmelin^. 3luf fold^en folgen 39 ©perr*

reite almal 3 unb 3 bk ^aben 39 ^albe ^ire^ mit 3rer guge^erung al^ 39 ruf^ unb

^reb^. 39 ring i^ragen. 39 par ©pangerol. 29 par Slrmjeug. 39 par t)anbtfcl^ued).
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39 pof ^aubtf)armfd). 39 ©peer mit ©amt bcn barju9cf)ert9en rot unb tucifen fenbkn.

39 par ©tifi. 39 par öer^üntc ©porn. 39 r6ff)l t)on wcifcm baffct mit roten ^f)reijen.

29 ©old)e par t)ofen. 39 ©atlbef()cn t)on ti?et^cm ^mdjcv !^ued). 5luf 3{)re ^ferbt

39 I)aubtflierL 39 par flangen StgK 39 furpig. 39 f){nter!f)ratt famf bcn ©teiglebern.

39 par öcrjunte ©tcgraif. 3tt)ifd)en benen 39 reittern reit in ber ?9?itte ein ^enbrid),

n?cld)er aUermafen au^flafüert mirbt wie ein leitnambt 3iUain l)at er einen ^ÖSei^tmofirten

atlafen fanen mit einem folci^en roten ^rei$, wei^ unb rot feiben fd)niern unb gefreut.

^Darauf i^olgt ein Sbler t\)mh ju fueö ber \)at i mei^ ©ilberen bobineö refi)l mit ainem

roten Sreij unb guet ©ilbern porten premt. i tt>ei^ leinwatenen Uib mit ©ilberen bo*

binen ermein, i tt^eiö ©ilbere^ bobineö par {)ofen mit foId)en porten gepremt. i weif

^alb feibeneö par ©fimpf. i n?ei^ libere^ par ©tifl mit ©ilbern bobinen t)berfd)(d9eln.

I ©ilbern bobinen t)uet mit ainer ©ilbern pünben t>on bofi) and) 1 m\i> unb rote

febern barauf. i öergulte^ Slapir mit weif fameten fc()aib i ©olc()en bolcl)en. i

fold^e^ tjergulteö 9el)en3 unb leibgirtK i fanen t)on weif ©ilberem bobin, mit ainem

fold)en roten (Jreij, mit rot feiben unb tJergultem gefreut unb botln, ^uf fold^en get W
?Ö?argaret unb fürt bcn Unbwurmb <x\i ainer rot feiben pünben. i gelb bopltaffetcö

?0?anber mit falfd) ©ilbern porten tjcrpremt. i langen t)nbert)o!l) öon leibfarb gmoftrtcm

©amet auf einem ©ilbern poben mit guctt gulben unb ©ilbern porten geprcmt. S)er

©d)waif mit weifem bopltaffct önberfttert. i i)on gulbem ©tuf^ au^gcfd)niteö Pnbcr*

fd)irjl unb burd)au^ mit gelb bopltaffet ünberfiitcrt, mit ©ilbern bofl) eingefaft, unb gt)et

©ilbern fcl)niertn premt öon ©eiben|li!l)er (XihixX, al^ t>on ^arfd)niern, Oulben unb ©ilbern

bofl) gef!i!l)ten ro^ln mit weifen fifd^perlen öerfe^t, i gefcl)iebtc^ oberfcl)irjl t>on ©ilberen

bobin mit griencm ainfacl)en baffet unterfietert, fold^e^ fd)irjl ijl mit guet gulben gefren^

unb fold) fl)lainen fcl)nierln aud) §angenben ?j}ieffingen unb öergulten peüeln gegiert, mit

fd)enen Sügen ton feiben flif^er arbeit, aud) Pon plab, ftetid) grienen unb goltfarben

ro^lein unb geflif^ten f(fc()perlen gegiert, i leibl Pon ©itberm bobin, Porl)er unb t)inbcn

au^gefd^nitten mit einem gulben ©tufl) unterfejt, unb weifem bopltafet unberfüetert, ©old>

leibl i|! mit] feibenflifl)er <x&><!M aB 3»gen Don f^lainer guet gulben fd)nierlen porbiert

ober profeilt, bie ^eifd)l mit weifem fd^lair aufwogen, entjwifcl)en barin leibfarb, unb

plabe reöln t)on l)ar fd)niern unb f^lainen öergulten t)angenten pelleln gejiert. i gtatö

par erml Pon gulben flufl) mit realen t>on ©ilberem bofl) plaben unb leibfarben ^ar*

fd)niern unb mit guet ©ilbern ©d)nierln prembt, auf ber ^OJitte b\xxd:)<x^ au^gefd)nitten

mit einem leibfarben gmoftrten ©amet auf einem ©ilbern poben unterfejt. i fd)en^

fd)leireö ^re^ mit guet ©ilbern perlln unb geflinber unb fold)e bdjln. 2 leibgirtln mit

reöln üon laibfarb unb plaben ^arfd)niern aud) mit wei^ glefern perlen t>erfejtm atteö

i?on feibenf!i!^erep. '?9iefftnge Pergulte ^ron, ©0 \\\ ber ü^eucn fef! mit eblgeflain unb

anberm mel)r gejiert wirbt, i mx^ libere^ par 2:ripfd)ued). '^<x&) 3r get ain 3««^()''

frau bie tregt ber 59?argaret^ ben \&iXooxi nad), wcld)e t)at i leibfarb gmoftrten atlafen

rofl) mit gut gulben unb ©ilbern porten gepremt, mit langen weiten ermlen Pon fold)em

atla^ unb porten premt, unb mit wei^ gmoftertem atla^ aufgefietert. S)ie engen erml
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t)on tt)ci^ gmoftrtm ofla^. i mi^ gmofirf atkfm fnUmd). i 3ubtfd)en ^unt wie in

bcr n?ei6er clatberöerjaid)nuö gefd^ribcn jleet. 2luf folrf^e gen awi} nod) an&ere jwo

3un!^frauen ^abm 2 feid^elpraune boplfaffeten unberreff) mit falfd) gulben unb ©tigern

porten öerpremt. 2 £)berreff)l üon gelbem atla^ bie langen fliegenben ermln t)on fold)em

atlaö ancf^ Don falfct) ©ilbern unb ©ulben porten gepremt, bk engen erml t)on feict^el*

prcmn bopltajfet, bk gellerl öon plabem atlaö unb fdfct) gulben unb ©ilbern porten ge*

prembt. 2 3Ribere 3übifd)e ^ünt. ?S5ie in ber n?eiber claiber t)erjeicf)nuö mit me()rern

begriffen, ^ad) ^nen reiten 4 Urometer unb ain ^orpaugger ttjirbet ro^ unb ^ann
aEerbingö mit bajfetenen ^laibern, ^anern an bk ^orpauggen unb Srumeten, unb anbeten

ri|!ungen au^flaftert wie bie obbefd^riebenen 2. S:rometer. %m ain ^ueben, ber bem

^orpaugger ba^ rof ftert, i xdi)l, par i)ofen, unb i t)uet, aUc^ uon weiter leinbat mit

roten (Jreijen. ^ernad) t>olgen brep ^ireflfer bie l)aben 3 mamefer t)on meifem ^ard^et,

2 par ^ofen üon weitem ^ünd^ner tmd), 2 gellerl t>on fotd^em parcl)et. 3 mei^e gan^e

jlirclfer mit aßer ^rer 3ugel)erung aB ruf^ unb prüf!, ringfl)ragen, ©cl)o^, ©pangenrol,

3lrmjeug, ^anbfd)ue^, unb ganzen fcl)niern mit ©amt bem l)aubt ^arnifd). 3 tt)6l)ren

unb bold)en mit rotlibern fd^aiben. 3 wei^ libern pirtln. 3 ©cl)irjl. 3 par öerjintc

©porn. 2luf '^vi 2 pferbt. 3 l)aubtflierl mit rot ^ormafin feibenen botln unb wei^*

feiben 3Rejln i?berjogen. 3 par ©tangen 3tgl. 3 par ©teigleber. 3 fd^maif mit 3ren

fd^niern mit weitem ^tia^ öberjogen unb rot feiben bottn. 2 öerjünte par ©tegraif..

3 mi^ atlafene bdi)m mit 3ren baran ^angenben franfen unb rot atlafen creijen. 3 ftrpug

öon weitem Sltla^ unb rot atlafen ^^reijen. 3 par feiten plober t)on fold)em 5ltla^.

2 Wappen Don tuei^ gmoftrtem Ma^ mit roten ^reijen unb fyren franfen. 3 ^alb eifenc

rof ©tiern, ^uf fyrem ^auptl)arnifd) Slofftern unb fd)tt)aiff feinb rot unb meip febern.

2 ©peer mit 3ren tveipen bafetten fdnen unb fold)en roten ^reijen. S)arauf geen Saggat)

bie ^aben 3 tt>eiö atlafene ref^l mit folcl^en roten creijen. 3 mi^t leib Don leinnjant mit

weift atlafen ermlen. 3 par weifs atlafene l)ofen. 3 wei^ liberne par fd)uecl). 3 n?ei^

baffeten l)üet mit roten unb weifen febern. 3 Derfilberte rapir mit rot atlaffen fd^aiben.

3 fold^e bold)en. 3 gel)eng unb girtl Don rotem atla^. Sluf fold^e reit ber Flitter ©. ©eorg

Slllain, ber i)at i ganj weifen Dergulten ^ire^ aller feiner 3uge^erung unb boplftuf^en.

I weif ©ilberen bobinen ^uet mit gulben ^affamont porten eingefaft. !DaDorn beim

®pi^ mit einem Ä6fllid)en grofen ^e^amifd^en biemant mit @olt eingefaft unb ge^^

fd)meljt. gegiert, l)erumb mit feiben geli^maten mit golt unb perl gezierten pluembweeg

ober SSeflom Dert)6d)t. aud) mit anbern Dilen in filber unb golt eingefaften bobleten w>k

bie Ülobin unb biemant gegiert l)inben auf bem l)uetm weiö unb rot mit gulbem geflinber

gejiert unb barunter ein fd^enen grofen boblet wie ein ?0?etalien, i Dergulte^ par ©porn.

I leibfd)urj Don ©ilberm S:ued). i miß fameten par ^anbfd)ued) mit ©ilbern paffa-^

mont porten gepremt. i Derftlberten ^ire^ prigl mit ainem roten €reuj. i Dergulte^

reitfd)wert mit ainer weiöfameten fd)aiben. i ©old)en Dergulten bold)en. gur fein ^fert

I ^ambtflierl mit ©ilbern Sud) Dberjogen unb mit rot unb ©ilberen gefreut gejtert.

I fold^eö par ©tangen gigl. i fold) par ©teigleber i fold^en fd^waif. i SSberjug Don

489



©ilbern tmd) t>bcr fein ^arfcn, mit ©tlbern mjl überjogctt. i ganje Wappen t)on ftlberm

Xmä), folrf)er mafcn gcjicrt tuie ber Dbcrjug t)bcr bic parfen. i ganj öergulte Sflofttern.

3luf^ ^fert bie ro^jlicrn mit gulbem unb @i(6erm geflunber jiert. J^ernad) Pol^t ein

fö:)iH ^mg, ber ^at i xd\)l Pon ©ilberm Suec^ mit ©ilbern porten i leib t)on meiner

leinn?ant bie ermln öon @il6erm Su(^. i tx>elfd) par |)ofen t)on ©ilberm 3:;ued) mit

miß atlafen ^irlen. i tueif libere^ par ©tifl. i ijercjulteö par ©porn» i öergulte

lied^te Rauben, bk i fc^niern mit golt uttb perln, aine auf rot famet bie anber auf

Äraufe^ golt 9e|^iff)t. ber fc^mufi) barauf öon rot unb weifen febern mit gulben unb

@ilbern gefTfinber i fanen öon miß unb rotem bajfet mit einem fold^en creij i l)errn

@pie^ baran ein boln mit rot feibem gefreut unb gulbem nejl. i njei^ uergolte^ par

{)anbtfd)uec^. @ein ^fert ifl aöermafen gejiert unb geflafirt wie be^ Siitter^ @. ©eorgen

^fert. ^ernac^ reiten wiberumb 3 ^ireffer; wirbet rof unb 5)?ann aEerbingö gejiert unb

au^flafüert, wie bie oben gefd^riebenen 3 gan^e Äireflfer.

5ür fteben Mraf für ben Flitter ©t. @eorg \)at man einmal 577 fl. ausgeben.
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6.

Älcibungöregfcment bcr ^Olann^eimct: 35ü^nc »on 1792.

^bQeixüdt aüi Qlnfon ^id)ler, S^ronif beö ©rog^. ^Df= unb 5'lattonal=3;^eaterö in ^Wann^cim.

5!Kann^etm 1879.

3Rad)bem 3ff(anb im fya^re 1792 jum Ülegiflfcuc ernannt würbe, e»:fd)ien i7»3ult

betreiben 3<*^reö nac^|!et)enbe

„Sßeifung.l

S)a SSecmoge (J^urfur(!(. ^ocf^ften Ülefcripte 2Som 3<it)re 1781 bec auöbmc!Itd)e Se--

fet)l jum bellen ber f)k{iQcn Xi)iatit gacberobe erlaffen worben ijl, fein fleibung^jlucE (€ö

fei folrf^e^ nod) fo gering al^ (£ö immer njoHe) au^ ber (li)fß, J^eater garberobe auö*

tTjdrfö ^in ju uerlef)nen. @o \)(it bic S:^eafer*Üiegie künftig ^in auf biefer 25orbern t)6d)flen

Sßerorbnung fejl ju bej!ef)en. ^^urfürjlL S:^eater 3nt."

hierauf fd)lug 3|f(anb folgenbe ^leiberorbnung öor:

„?0^anniflfa(fig!eit unb Unter fcf)ieb ber ^letbungen, nad) 25er^d(tnif unb ©fanbe^--

abfluffung ijl auf bem S;^eater — eben fo tisefentHc^, <xlß im gemeinen £eben. 3luf bem

£()eater, barf t)ie unb ba, mit 2ld)tung jebod) ber 5S5at)rt>eit im ©anjen, bie S^ieblic^feit,

ber 5SSat)rbeit tJorgejogen njerbeu — ober etgentlid)er — fie foü ber 5ßa^r^eit jur ©eitc

ge()en. ?S5enn aber |latt 2Rieb(ici)!eit be^ 5injuge^, ein ^ert)ort()un, eine <Büd}t beö ^er*

t>ort()un^ ftc^tbar wirb, wenn biefe in aUgemeine Äofibarfeit, unb ^ierau^ in bm Son

ber üppigen Sdnbelei überget)t — bann entfielt eine allgemeine Sintonigfeit beö ^litterö

unb ber lujcuriofen 50?anier, wobei aße 2Baf)r^eit öerloren, im 5ffiec^fe( be^ Bwöort^unö,

ber S5eüttel ber ^ünjller, unb im 3Rid)t genüge kijlen, ba^ SSermogen einer it^eaferfafe

— leiben mufi.

S)ie (5f)urf|IL 3nt. wd^tt unb bejiimmt alfo eine ^leiberorbnung für ba^ ^Rational'-

t^eater, nad) 3)?aa^gabe bcß üblid)en ©tdnbeunferfd^iebe^. ©ie hit)äk ftd) öor, bd be*

frdd)tlic^en ?9?obeabdnberungen bereinf!, biefer Orbnung bk not^igen 3«f<^$e unb 5(uö*

nat)men ju geben,

i) ^teibung ber aiftrijen, weld)e ©amen t)on crflen Ülang fpiefen. 3n biefen Üiollen

finb bie ^araco'ö, ober furzen 5eibd)en, md)t jujujle^en. 31^ ä^^'^ ^t^ 3^«^^ öon

einem S5efu(^e wo ni^f beflimmt auf einen früheren ^OJorgenbefuci) gebeutet ifl,

fo gebort babin demi parüre, wo eine SSerfammlung Pon mehreren ©ameö ijt

grand parüre unb leine ^üt^e.
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2) S)er Slffrijen, welche bte foubrctten fpielm, 9e{)6rt, tucnn t()re T)amt in ganjem

2lnjugc fptelt, ein aufgewogene^, nid)t garniertet einfad)eö Äleib, burd)auö lein

^ut^ nod)tt)eniger ein Si)?o&eauffa^, in glor, ober 5lftlaf mit bunter Siplifatur,

fonbern blofer ^opf, ober etwa, nad) ber 5lrt tuie man ficf) je^t tragt, eine

©erlaufe oben in ba^ S^aav. ©n ^utt) !ann nur gejiattet werben, wenn bie

3)ame auf Üleifen wdre, unb bann ein einfacher ^utt). ©pielt bie S)ame in falbem

Slnjuge, fo lann hu foubrette etwa eine ^araco tragen, aber nid)t garniert, ©n-^

fadjc ©d)ürje, feine Ütinge.

3) ^ie Slftrijen, weld)e burgerlicf)e grauenjimmer fpielen, wie in ben jungerfd)en,

^rejnerfd)en, @c^r6berfci)en ©tücfen, werben Sinfacbe Kleiber, ober wei^e, ober

Saraco^ tragen; unb in betreff ber ^üti)t unb 5luffd$e, für bie Stoßen, wo md)t

gerabeju öon 3leid)t^um, ober 2Serfcf)Wenbung, ober markierter (£itel!eit bk Siebe

i|!, feine gebern unb feine brillanten 2luffd§e tragen, aud) feine Siinge ober

anbern ©d)mucf.

4) S)ie Slftrijen, weld)e in ben bürgerlid^en ©tücfen bie 5i)Zdbc()en fpielen, tragen:

SßBeber ^leib, noc^ Saraco, fonbern ffiod unb Seibc^en, niemals weip, wenn bie

£iebl)aberin e^ trdgf, mit welci)er fte ftd) t)ort)er ju befpred)en baben, feine farbigte

Slttlaf ©ci)ue, bloßen Äopf ober bonnet rond.

5) S)ie Slftrijcn, welche S5duerinnen fpielen, tragen: ^n feinem gaöe ^ttlafi, nod)

2tttla^ ^uti)c, ober ^ütbe mit i)oi)(m ^opf; aud), wenn e^ nic^t erwiefen, reiche

^arf^ter, ober ©emeinb^ Dbrigfeiten ftnb — feibe unb bann nur bie leibgen, feineö-^

weg^ aber bk dibdc; feine grofie ^ouquette auf ben ^ütf)en unb am ^ufen.

6) S)ie Slftrijen, welche bie 5)?ütter fpielen, tragen: 3n eblen ^O^uttern, wo nic^t be-^

fonber^, t)on 3wn9^tt 3a{)ren, nod) bie Siebe i|^, feine ^üt^e, einfalle ^^ocquen,

feine gebern; in bürgerl. grauen t)ermeiben fte ben Slttlafi, weil ?Httla^ für ba^

5)?utterfad) bie ebelf^e S:rad)t ijl, ebenfo bie ganjen Kleiber, voddijc nid)t bürger--

lid) finb.

7) IDie Slftrijen, weld)e in benen 5lltbeutfcl)en ©tücfen, bie Sßertraueten mad)en, tragen:

3Ricl)t feibe, ober bod) nie Slttlaf , feine gebern, feine ©tieferei, fein ©olb ober

©ilber, feine perlen, fein ©d)mucf.

8) 2)ie Slftrijen, weldje in folc^en ©tücfen, mit ^(xa\ißQi\)m, ol)ne ju fpielen, tragen

unb forbern niemals bk Kleiber, welche aufbebalten ftnb, um barinn bk erfreu

£iebt)aberinnen ju fpielen, fonbern bie weniger guten unb namentlid) jene, Don bem

et)emaligen S){r. ©epler angefd^afften, erflen, altbeutfc^en Kleiber; nic^t^, wa^

burd) bie ^vleibung, ober 2lrt berfelben, bk fpielenben ^erfonen in (^dcjattm fc^t;

wie benn, wenn eine Slftrije für gut finbet, eigenen Slnjug ju wdbleit, ba^, toaß

ben anberen ^leibungen 3Rad)tbeil bväii}U, üorber bat)on wegget^an werben mu^,

iveö^alb ber regiffeur ju entf(^eiben \)at

9) !Die ^Hftrijen, wel(^e in benen türfif^en Stollen fpielen, werben ebenfalls in ben

erfreu Slollen unb mä) ?0?aafigabe ber t)or|lel)enben Stange^, befonber^ unb utiter*
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fd^ctbcnb pxadcfÜQ gcüetbet; bie 25ertrauten tragen ntc^f 51ft(a^, fein @oib, lein

©über, feine ©ficferei, nur ©ne geber; feinen @d)mu(f al^ perlen, fd)mde ^elj*

brdme. S)ie ©darinnen in Sßoße, oi)ne ©d)mucf unb geber.

lo) S)ie Slffrijen, w>dd)z in ben türfifd^en ©tucfen, mit ^erau^ge^en, o^ne ju reben,

tragen feinen 5lttla^, (im ^eber, fein ©olb, ©Über, ©c^mucf unb ©tieferei,

ii) S)ie 3lftrijen, im @ried)ifd}en €of!ume tragen: ©d)muc!, ?HttIaf, ^anki, nur in

ben erjlen Ülolten, bie anberen ftnb bat)on aufgenommen.

3Son allen ^oj^umen aber, gilt bafi bie Königinnen unb gurflinnen, aucf)

wenn fte nid)t bie erflen fSioUm waren, bejfer, unb marfirt, am ?Utterbejlen an--

gebogen fein müflfen.

12) S)ie ^Mffrijen betrefenb, njelci^e £ieb^aber fpielen. ©0 ftnb in ben fKoUcn üom

erjlen ©tanbe, bei allen 95efud)en, mid}c ju bered)nen finb, ba^ fte n\d)t früt)

gemad)t werben, ober weld)e überhaupt ^ormalitdt^befuci)e ftnb, im bleibe unb

nid)t in grad unb ©illet ju mad)en; eine anbete 5ibflufung ij! noc^ mit gracf

unb SBefle, bie le^te mit gracf unb ©iKet.

1 3) !Die 5Hfteurö, midjt bie Eliten im Sblen unb .^od)fomifcf)en gad) fpielen, werben

aufer ben reict)en Kleibern, für erfle Atollen, in ben bürgerl. ?H(ten, eine genauere

31bflufung jwifc{)cn ben bejlen, beffern unb geringen Kleibern treffen.

14) S)ie 2lfteurö, weld)e bie SSebienten fpieten, werben bk £it)reen, mi<i)c bmd) bor-

dure ben !Dien|t erfler .^dufer farafterifteren nid)t ju jebem gew6f)nlic^en ^i--

bienten tragen, fonbern baju bk gewo{)nlicf)en aeltern öerwenben.

15) 3fn 3l{tbeutfci)en ©tucfen, if! für erf!e SloHen, bk erjle 9lücfftcf)t ju nehmen, bod)

ijl cß unfcf)icf(id), wenn Ülitter, bie nid)t Konige ober gürflen ftnb, anberen

©d)mucf tragen, a\ß bk .^uti)fd)nur, unb üt)i>a dm ^antd agraffe. ©teingürfel

gef)6ren tmr in ben regello fen Qtaat btß S5attef^, ober in Orientalifd)eö Koflüm.

S)ie alten S)cutfd)en trugen l)od)flen^ ben !Dcgengriff brittantirt; unb baß nur

hd ^rad)tgelagen. Üvitterfetten fonnen nur aufer ben erjlen SioEen — bk fe^r

3llten, t)om ©tanbe tragen. S)ie SSertrauten fonnen tmr eine geber tragen, wenn

i^r ©tanb fte nid)t befonber^ bijlinguirt, unb jwar nur fd)warje; bie !Diener

Weber ©olb unb ©ilber, wollenjeug unb eine farbige ^cb(v. 3n Slnfe^ung ber

.^elmfebern; fo gebort bem .^eerfül)rer ein t>on aßen au^gejeid)neter ^ufd), nid)t

fo benen anbern; gemeinen Knappen, Kned)te, 5Bajfentrdger tragen gar feine

gebern; bod) ftnb bk SBaffentrdger burd) eine bejfere, aber nid)t attlafne

©d)ürje auöjujeid)nen. ©olbne ^ranjen um bk ©tiejfel gebül)ren nur ben

Slittern Pom l)ol)en 3lbel, aud) ftnb biefe bmd) bk weife Slitterfd^drjfe ju unter*

t*d)eiben.

16) S)enen Slfteur^, weld)e in Slltbeutfd^en ©tücfen mit ^erau%e^en, o^ne ju reben,

ftnb nid)t bie neueren 2lttlaf Kleiber, fonbern bie erjlen altbeutfc^en Kleiber Pon

be^ S)ireftor ©epler^ Sitten angewiefen; fte tragen fd^warje ober farbige gebern,

eine ober jwei unb feine ©d)mu(fgürtel.

493



1 7) 3m ^ojlüme ber ©anj ^arntfd)e finb btc @d)mucf9urtel alß ganj njtberftnntg Der-^

tvorfen; ber gro^e ?Ö?antel am ^amifd)e ijl ma^(ertfd), aber für btefc^ ^ojlüm

unrid^tig, bod) bleibt er ber ©etuo^n^eit I)alber für erfle tfioUm, unb für Stifter

überhaupt bk fleineren ^äntd; jebod) tragen gemeine Slnfü^rer, knappen, Äned)te

gar !eine ?9?dntel, fonbern ju i()rem S)e9en bie 5anje.

i8) 3m für!ifd)en ^oflüme gebort ben erflen SioUen bcfe^fe ©dbel, reid^er Jurban,

reicher ^elj, tuelc^eö bie untergeorbneten Stotten nid)t tragen.

19) 3m griec^ifd)en ^oflüme gebort ber grope SiJJantel, ba^ hc^c^tc ^leib, 3lttlaf[ nur

ben erjlen ÜloKen; ben jnjeiten SKoÜenfleib unb wenig brappirter ^antd; ben

legten Stollen gar fein ?Ö?antel. Ueberall wenig ©d)mucf, weil bie @ried)ifd)e

^infad)^eit i^n verbietet.

20) ©er Stegifeur, rücEftd^tlid) ber ©arberobe, empfangt biejenigen @ad)cn, welche

ein 5!)?itglieb entweber neu gemad^t ober t)erdnbert ju ^aben wünfd^t: SSier Sage

nac^ 5luöt^eilung eine^ neuen ©tüde^, jebe^mal, t>on jebem ?9?itgliebe, in einer

!urjen S^ote, fd)riftlid), bamit er barauf ?SiM{id}t unb gürforge nehmen, ober wo
eö bk 3ntenban§ nad) ber Sage ber @ad)en nid)t bewilligen ober abdnbern mü^te,

fonf! aßeö ?0?6glid)e anwenben fann, ba^ ^egebren mdf (Srforbernif ber @a(i)C,

nad) ber 52Sarbeit unb ben Siücfftcl^ten auf ba^ ^ef?e beß 2:i)eater^ unb ber

3ufrieben|)eit bei ?S)iitg(iebeö einjurid)ten. 5Ber bkfc Eingabe ^Ud^f 3:age nac^ ber

2lu^tl)eilung t>erfd)iebt, t)at fid) felbf! ben allenfallftgen 2Rad)tl)eil beijumeffen;

wenn bai cma ju mad^enbe übereilt, ober ba bk 3ntenban5 nur gut gemachte

3lrbeit in bie ©arberobe aufgenommen wiflTen will, wenn e^ für ba^mal)l un*

gemad)t Udbt

21) Ser Slegiffeur, feinerfeitö, i|l gehalten alle ^ojlüm 2[>orfd)ldge bejlenö ju erwdgen

unb nmi jeben 3^^^ für einen 2lnjug, ber nid)t bem ©arberobe ^laffifiicationö

Sleglement, ber 5Babr^eit, ber ©ittlid)!eit, ber ^enntnif ber ©ebrduc^e unb beö

^erfommenö dlterer Seiten unb frember 2S6l!er wicberfprid)t; mit bejlem ^[Bitten

unb fogar mit Suöorfommen ju entriren; aud) nid)t mit eigenftnntger ^e^arrlid)*

!eit auf feiner 9)?einung allein ju bejieben. ©egentbeil^ foll er mit befonberer

3lü(lftd)t bie 25orfd)ldge ber fpielenben ^erfonen aufnehmen unb — wo fte bem

obigen nic^t wieberfprec^en mogli^ ju mad)en fud)en. 3Beil biefe St^i^^i^ bem

©piele aufl>ilft unb bie 3«fn«benbeit beö j^ünfllerö, weld^e bk ^auptbaft^ ber

^unfl ijl, er^o^t. S)agegen foll 3Riemanb nad) einmol genommener Slbrebe, unb

t)e|!gefe§tem ^oflume, Weber für bk erjle nod) fünftige SSorflellung Slbdnberungen

machen, bk bem €o|lume ober bem Steglement wieberfpred)en, o^ne Dörfer bem

Siegiffeur e^ anjujeigen. ginbet biefer 3luöf^ellungen, fo mu^ eö gednbert werben,

ebe ber ©pielenbe auftritt, benn ber 9^ad)t^eil falfd)er Kleiber fallt auf ben

regiflfeur. Saüon mad)t aud;) bai feine 2lu^nal)me, ba^ jemanb fid) ju ^aufe

fleibet unb fpdt fommt, fonbern ber regiffeur i)at fo lange bk SSorflellung auf*

jufd)ieben, biö baß 5e^lerl)afte gednbert worben ijl. ©iefer unangenel>me gatt
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fam aUt niemals etnfreten, tuenn btt obige ^mtt „95ier X%z nad^ ber Sluö-

t()etlun9" — hta(i}Ut njirb. SöBcr it)n benno^ eintreten Idfit leibet burd) eigene

ed)ulb.

22) JDamit aber fein ^O^itglieb in ber 3bee fein !ann, ha^ beö regiflfeur^ €i9enmdd)fi9*

leit ober (Saprice, ben einmal 9ettjd()Iten Slnjug fable, fo tfl ber regiffeur 9et)atten

— e^ fü nun lange i?or ber 25orf!eUung ober eintretenben ^alle^ nod^ in ber

©arberobe — ben 5lnjug be^ ©pielenben ju befc()reiben, unb fd)riftlid) ju t)er>

fafifen tt)ie ber 2lnjug, vorüber ber ©treif \)mni)vt, befct)a|fen tj! nad) beö @pie<

lenben 5CBiKen; wie er ibn t)orgefc^lagen \)(kt, ober mt er il)n ^at gemilbert l)aben

tt)otlen; bamit banad) bie ^ntenbanj — wenn ein ?9?itglieb mit be^ regifleur^

^ntfc^eibung unjufrieben ij! — jtv>ifd)en S5eiben entfd)eiben lann.

23) S)a aud) baö alte ©arberobe ^ud) burd) ofterö tt>illMl)rlicl)e^ Sienbern ber fpie--

lenben, ganj «nnu^ worben ijl. 3n bem ton brei, isier, nad) einanber gebraud)ten

Kleibern, bie ©pielenben md) tl)rer ^l)antafte bk{t^ ober 3^"^^ <^» i^r^» ^^^^^

öorjufinben mit Ungeflüm begehren, fo tj! ein neue^ ©arberobenbud) unumgdngltd)

notbig.

24) ©d)aufpieler, bie an ibren Kleibern ctn>a^ 5lbgdngtgeö ftnben, werben erfud)f e^

beö anberen Jage^ ber ©arbrobiere mit einer "Buk toiffen ju laffen, benn oft !ann

eine Äleibung SiJJdngel b<^ben, bie bei aller ©orgfamfeit nur bem ii(i)that wirb,

ber fte trdgt,

25) 3Serdnberungen, bie bcß ?9?orgenö auf ber ^robe erfl begebrt werben, werben ge-

fdllig in ein, in ber untern garberobe mit 3)inte unb ^eber, offen baliegenbeö

53erdnberung^3Rotirung^bud) mit einer S^il^ f» eingetragen! „2ln meiner Uniform

begebre \d) bieö unb baß ufw. bat 3R. ^J' ober Xa^ß juoor an bie ©arbrobiere

gefd)i(lt.

26) ©oUte bann, wo bod) bie ^ntfd)ulbigung t)oiri allen ©eiten geboben fein !ann,

bennod) cmaß feblen, fo wenbet ft^ baß ?9iitglieb an ben regiflfeur,

27) ^m 3lllgemeinen ijt be^ regiffeur^ jweifad^e ©cl^ulbigfeit ben anj^dnbtgen Xon ju

balten, wie benn aller 5ßortwec^fel in ber garberobe um fo unfc^idltd^er i|! wegen

ber 59?ebrbeit, unb ber gef^orten, guten £aune. ©oKte aber über biefe ober dbnlic^e

©acben jwifcben ben acteurö unb bem regiffeur ein 5CBortwcd)fel entfleben fonnen,

ber in perfonalitdten unb unftttli(^e ?9?anier ausartet: fo i|l ber regiffeur in ber

©traffe einer ganjen SJJonat^gage, wenn er in berfelben §llrt antwortet unb ftcb

anber^ einlast, al^ ba^ — in einem nid)t ju öergleicbenben ^alle bie „©a^e t)or

bk Sntenbanj gebort," — womit jeber 5Bortwed)fel, wie e^ gefttteten ^ünjllern

5u!ommt, geenbet ijl. 533eld?er l^dl weiter geben würbe, ben anbern ju reijen

ober ju beleibtgen, fe^t ftcb einer tbeuren @elbf?rajfe au^, weld)e fogleid) btß

anbern Sage^ unter gering befolbete, fleifiige ^unjller biefer S5ubnen t>ertbeilt wirb.

28) 3nbem biefeö neue ^leibung^reglement eingefübrt wirb, i|! eö moglicb unb febr

wabrfcbeinlid), ba^ 5Unfang^ einige Kleiber gar nid)t ba, ober bem gegebenen
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reglement nid^t genau entfpred^enb, ober nid)t genug Slbwed^ftung ju mad)en fein

m6d)fe. 3tn biefem gaUe i|l bec Sßille bcr ^ntenbanj, ba^: wo ein Jlleib ntd)f

öor^anben tjl, weld^e^ bem ^^arafter, bem reglement jufolge genau entfprdd)e,

mann nid)t, nur attgemein ftd) anjief)e, fonbern ba^ in ber Ermangelung beö, bem

dd}ten ^offume ganj anpaffcnben, ba^ jundci)f! pafenbe gewählt werbe, lieber*

^mpt, ba^ mann e^e (ittt>a^ llnmerHid^eö ju wenig, aber in feinem galt ju t>iel

tl)un, biö nad) unb md) für ^ebermannö unb ^ebeöbinge^ S$efriebigung l)at ge*

forgt werben fonnen, woju unmittelbar ber 5lnfang gemad)t werben foll. Ueber--

l)aupt, ruc!ftd)tlid) fowo^I ber unjeitigen gorberungen neuer ^(eiber, al^ ber

©cf)Wierigfeiten gegen ba^ reglement, ober ber €r(eid)terungen unb be^ guten

sffiiUen^ für ba^felbe.

sffiirb ^()urf|ll. 2fnt. gar feine ©efe^e entwerfen, ba in bem guten ilon, unb bie S5e*

griffe s?on 55iUig!eit beö ^ann\). Xf)eater^, gegen öor^anbene 25er^d(tnijfe öon einer, größten*

t^eil^ burd) jw6If|df)rige 3lrbeit, Sintrad)t unb in auswärtige Ef)re üerbrüberfen ÄünlUer-

@efeEfd)aft — fein illeinigfeitögeif! ju erwarten ijl: fonbern ^utf) unb befler SBiUe, für

bie €r()altung unb Drbnung eineö ©anjen, weld)eS beS fo befonbereS ©d)u^eS unb ber

©nabenbejeugungen beS SanbeS()errn gewip unb t>erftd)ert i^, —
^Setreffenb bie fleineren Xf)eater garberobe ©ad^en, fo ifl folgenbeö beflimmt: fyeber

aicteur er()dlt:

I ^aar altbeutfd)e ©tieffei, i ^aar ©tieffelfappen, einen a(tbeutfd)en ^atöfragen;

I ^aar ?9?anfd)etten, i ^aar mi^c 2lermelauffd)ldge, i ^aar fdfwav^c ©c^u^fd)ldufe,

I ^aar tt>ä^c, bito rot^e, grüne, blaue, \'d;)wax^c ^niefd^ldufen, i ^aar altbcutfdjt ^anb*

fd)ul)e, I ^aar gelbe Pantoffeln, 4 ©tüd gebern (weld)e bk erjlen Slollen fpielen er*

l)alten 8 ©tücf, ber .^elme wegen). (£inen altbeutfd^en .^ut^ ju eigener SJerwa^rung in

feinem .^aufe ober S^eaterfd)ranfe, gegen ÜteöerS, weld)er, in bem garberobe S5ud) b&^

gelegt werben. S)agegen forbert fein ©d)aufpieler, unter feinem SSorwanb, bkfc (5ad)t

öom S:^eater; aud) nic^t unter bem SSorwanbe, beS „ju ^aufeöergeffen t)abenS". ger*

riffene, abgeitu^te ©ad^en, werben ber ©arbrobiere übergeben, für bereu Erfe^ung ju

forgen. 5lber nid)t am Jage einer 23orj!ellung, fonbern t)orl)er, mit einer 3Rote: „2Rb.

S)iefer 5lragen if! abgdngig. Uebergebeu öon 2R. 9"?. — batum.'' — alöbann ftnbet öon

beiben 1i)ükn nid)t Silage |!att, ba^ eö nid^t gemelbet ober nid)t beforgt ^d, 3^bod)

werben, nad) billigem Segrif, bie, offenbar, bmd) forgtofeS ober l)afiigeS abreifen, im

3luöjiel)en jerriffene ©ad)en, nid)t angenommen, fonbern eigener Üleparatur überlaffen —

.

?9(?annl)eim, 1792.

3fflanb.''
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